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üorrede

feinem SBorroort 51t bem jroeiten SBanbe beS „Kapital",

ben griebrtch (SngelS 1885 herausgab, berichtet er über baS

3Karrjche Sttanuftnpt „3ur Äritif ber polittfchen Ökonomie"

unb teilt mit bafj eS „1472 Ctuartfeiten in 23 §eften" um*

fa&t, „getrieben Auguft 1861 bis ^uni 1863. @S ift bie

5ortfefcung beS 1859 in Berlin erfchienenen erften £efteS

beSfetben ÜitelS. ©S befjanbelt auf ©. 1—220 unb bann

mieber auf ©. 1159—1472 bie in Buch I beS Kapital*

unterfud^ten $^emata von ber Söerroanblung t>on (Selb in

Kapital unb ift bie erfte uorhanbene SRebaftion bafür. ^)ie

@. 973—1158 hanbeln t-on Kapital unb Profit, Profitrate,

ÄaufmannSfapital unb ©elbfapital, alfo x>on Kematen,
bie fpäter im 9Jlanuf(ript ju 93ucf> III entnricfelt finb. $)ie

in 5htd) II foroie feljr m'ele fpäter in SBuch III bejubelten

Themata finb bagegen noch nicht befonberS sufammengefteHt.

<5ie roerben nebenbei behanbelt, namentlich in bem Abfchnitt,

ber ben §auptförper beS SttanuffriptS ausmacht, ©. 220

big 972: Theorien über ben 3ttehrn>ert. tiefer 9lb*

fc^nitt enthält eine ausführliche fritifc^e ©efdnchte beS Kern*

punfteS ber politifchen Ökonomie, ber 9ttehrn)ertStheorie, unb

entnricfelt baneben, in polemifchem ®egenfat} ju ben $or*

gangem, bie meiften ber fpäter im SJlanuffript ju Söuct) II

unb III befonberS unb in logifchem 3ufatttmcn^an9 unter*

fugten fünfte. 3$ behalte mir oor, ben fritifchen Seil

btefeS SJlanuffriptS, nach SBefeitigung ber zahlreichen burch

«uch II unb III bereits erlebigten «Stetten, als 93uch IV beS

Kapital* ju veröffentlichen/

fieiber mar eS ©ngelS nicht mehr r-ergönnt, biefe Abficht

auszuführen. gasreiche Abhaltungen, Arbeiten unb Kraut*
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VIII $orrebe

Reiten, ^inberten ilm, ben britten $8anb beS „Kapital* fo

rafdf) fertigstellen, als er unb toir alle eS wünfchten. @rft

1894 erfreu bieS 2Berf, unb als ©ngelS nun an bcn Der*

fprod)enen oierten 93anb f)erange^en wollte, ba fcfjlug ihm,

bcr noch fo ooll t>on ArbeitSfreube unb Arbeitsplänen war,

ber $ob bie geber auS ber §anb.

$>ie fchwere Aufgabe, 311 ooÜenben, was 3ftarr. wie (Engels

unoollenbet gelaffen, würbe r»on ben (Srben beS SJlarjfc^en

9tocf)laffeS nun mir übertragen, ©ie traf mich nicht oöllig

unoorbereitet, benn fdjon einige ^afyxz oorfjer hatte ChtgelS

tnict) als benjenigen bejeidmet, ber baS in SKebe ftehenbe

SRanuffript, ben fogenannten oierten 93anb, ^erauSjugeben

hätte, wenn ihm felbft etwas 9Henfcpd)e3 paffterte, hatte

mich auch in baS ferner ju en^iffernbe 3Kanuffript unb

beffen ©ebanfengang eingeführt. Stroijbem erfd^raf ich über

bte (Sröfje ber Aufgabe, als fte mir wirtlich ^uftel, trofcbem

ober Dteüeidjt gerabe beSwegen, weil Engels mich fd)on mit

it>r befannt gemacht, fo bajj ich in ber Sage mar, it)re 3te

beutung unb <Sd)were ooHauf ju ermeffen.

Qunächft fam id) jebod) nicht ba^u, mid) ernftlid) mit ihr

311 beschäftigen, ©erabe als (SngelS ftarb, begannen jene

lebhaften 3)iSfufftonen über bie Agrarfrage in unferen Sftethen,

bie wof)l (ein praftifdjeS ©rgebniS jettigten, aber mir geigten,

bafi unfere Ztyoxie unb aud) mein SBiffen hier manche Süde

aufwies, bie auszufüllen meine erfte Pflicht mar. ©obalb

id) biefe bringenbfte Aufgabe gtlöft, wollte td) an baS

3flarrjche Vermächtnis Rangehen. Aber noch mar ich mit

meiner „Agrarfrage" nicht fertig, unb fd)on begann, oon

Söernftcin angeregt, eine neue SRethe oon $>tStufftonen, bie

mich twHftänbig in Anfprud) nahm, (Sie mar roeit weniger

fruchtbar wie bie Agrarbebatte, fte h^t uns nicht, wie biefe,

neue (Sinftchten gebracht, aber fte entfprang nicht einer per*

fönlichen Saune, war in ben Sßerhältniffen tief begrünbet,

oor allem in bem überrafchenben wirtfehaftlichen Auffchwung,

ber gerabe nach bem $obe oon griebrich ©ngelS einfette,
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forote in bcm großen guroachS an 2Jcacf)t, ben bic Sogtal*

bcmofratic in mannen Säubern 2BefteuropaS ersicttc. £)ie

$>iSfuffton mar baljer fein ßiteratengeäänf, baS man nach

Belieben aufnehmen ober laffen fonnte, fte mar eine hifto*

rifdtje 9iotroenbigfeit. 2Bie oft ^abe ich fte oerroünfcht, ba

fo gar nichts babei ju lernen roar unb bie «3eit für roichtige

Slrbeiten, barnnter bie roichtigfte bie oorliegenbc, mir ba«

burch geraubt rourbe. 9lber bie Berhältniffe ftnb ftärfer

als mir.

©rft als in ben testen fahren reotftoniftifche Be*

roegung mieber abflaute, i^rc t^eoretifd^e Seite faft oöllig

aufhörte, geroann tch einigermaßen 3eit unb Dtulje, mich

bem großen SBerfe ju rotbmen, baS freiließ eigentlich noch

eine roeit größere ßonjentration auf biefe eine Arbeit allein

erforbert hätte, als mir gegenüber ben unabroeiSlichen 3ln*

forberungen beS $ageS erreichbar mar, bie mein Stubium

immer mieber buref) neue, aftuelle Aufgaben unterbrachen.

So ift eS gekommen, baß erft jroei 55>at>ir^c^rite nach ber

Veröffentlichung beS jroetten, ein ^ahrjeljnt nach ocr Deg

britten BanbeS bei „Stepital" baS oorliegenbe Buch er«

fcheint — baS mieber nur ein drittel beS ganjen 2BerfeS

über bie ^h^rien oom SJlehrroert bilbet.

3e roeiter ich aber bei ber Bearbeitung biefeS 2Berfe3

fortfehritt, befto ftarer rourbe eS mir, baß ich c§ ™fy> roic

©ngels beabsichtigt, als oierten Banb beS „Kapital"

herausgeben fonnte. tiefer oierte Banb follte nach oc™
^lane oon 3ftarr. bie ©efcf)ichte ber %tyoxie belmnbeln. 211S

Surrogat bafür gebachte (SngelS aus bem SJcanuffrtpt „£ur

fttitif" ufro. roenigftenS eine ©efdfjichte ber $h*orien «ber

ben 3Jcehrroert gu geben, „nach Befeitigung ber zahlreichen,

burch Buch II unb III bereits ertebigten Stellen''. 9Bie

@ngel§ fich biefe Befeitigung bachte, roeiß ich nicht, mir ift

fte nicht gelungen, ^d) haD* baoon fooiel als möglich aus

bem SBege geräumt, aber bie meiften biefer Stellen ftnb fo

eng mit bem ©an^en oerrooben, baß ihre einfache Streichung
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unmöglich xoax. 3$ Jjätte wichtige Partien be§ SBucheS

oöHig umarbeiten muffen, eine Aufgabe, oor ber id) be*

greiflicherroeife au§ ben oerfchiebenften ©rünben jurücf*

fdjrecfte. 2öenn ich aber ade biefe Ausführungen in bem

Stocke brin lieg/ fonnte e3 nicf)t mehr al§ üierter SBanb

be§ „Kapital", als eine ^ortfeljung ber erften brei Söänbe

gelten. ©3 ift jetjt ein biefen brei SBänben parallel

laufenbeS 2Berf, ba§ ftdt) ju ihnen fo oerhält rote ba§

erfte $eft „Qux Krittf ber politifd^en Ofonomie" jum erften

Hbfcfmitt im erften SBuche be§ Kapital".

%a$ mir auf biefe SBeife formell um ben werten SBanb

be§ „Kapital" fommen, erfd^eint mir als fein Unglücf. @ngel§

hätte üielleicht felbft nidt)t 1885 bie 9lbftcf)t befunbet, ba§

oorliegenbe SBudj als folgen ^erau^ugeben, roenu er fdjon

beftimmt geraupt hätte, ber britte $8anb müffe ein £orfo

bleiben, ber fogenannte üierte SBanb tonne alfo nicht ben

$lbfd£)lufj be§ ©efamtroerfeS bringen. $)ie $)i§ruffionen, bie

ftch an ben britten 23anb angefd^loffen haben, machen c§

aber gerabegu münfchenStoert, bafj au§ bem SJlanuffript

„>}ur Krittf" nicht burdt) 3öeglaffung ber burdj ben ^weiten

unb britten 93anb erlebigten Stellen ein üierter 33anb ge*

mad)t roirb, fonbern baß e§ al§ ^aradelroerf $um „Kapital"

erfdjemt. @o mie ba§ erfte $eft „Qur Krittf" manches neue

£icf)t auf Partien toirft, bie im Slbfdjnitt be§ „Kapital"

über „2Barc unb ©elb" enthalten finb, fo finben mir auch

in bem 9ttanuftript „3ur Krittf" manche $arfteHungen

namentlich oe^ 93erhältniffe§ sroifrfjen 3Jlef)rmert unb Profit,

bie in biefeS fo oielumftrittene ©ebiet neue Klarheit r)incitis

tragen. OTerbingS tritt bie§ meniger in bem fyex oor*

liegenben erften Seile jutage, al§ ütelmehr im nädfjften, oon

SHicarbo hcmbelnben.

Qcf) fyalte e§ alfo nicht für einen SBerluft, fonbern für

einen ©enrinn, bafj ich ocn ^Ibfc^nitt „Theorien über ben

Sflehrroert" nicht ju einem eierten SBanbe be3 „Kapital"

zurechtgemacht, fonbern m feiner urfprünglichen ©eftalt
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Sorrcbe XI

herausgegeben höbe; afleS, roaS ber Dterte SBanb geboten

^ätte, fmbet ftch tyuc auch, baju aber noch manches, roaS

in ben oierten SBanb nicht hineingehört hotte, roaS jum ^cilc

nur SBieberholung ift, aber SQBieberholung in anberem 3u*

fammenhang, bie oon bemfelben ©egenftanb neue ©eiten geigt.

3$ n>ar fchon ziemlich weit in ber Durcharbeitung beS

SJfanuffriptS oorgebrungen, als ich m^ entfchlofj, nicht ohne

SBiberftreben, auf feine Verausgabe als oierter 93anb beS

„Kapital* ju oerjichten. 2llS ich an weine Herausgeber*

tatigfeit herantrat, befchäftigte mich bkf* 3*oge noch nicht.

SJceine erfte 3lufgabe mar bie, für eine leferliche 5lbfchrift

beS Originals ju forgen. 2Ber bie 9Jcarjfche §anbfchrift

fennt, roeifc, roie mühfam fte ju entziffern ift, roie sroeifel*

haft bie Sefung oieler feiner £terogU)ph«t- ^erftettung

eines emroanbfreien Wertes mar alfo bie ©runblage, auf

ber erft roeitergebaut werben fonnte. <£inen $eil beS 9ftanu*

ffriptS fchrieb ich felbft ab; als aber meine Arbeiten fich

häuften unb bie Slbfdjrift $u fehr oerjögerten, hotte ich Da^

©lücf, in Dr. $fyeobor ®urroitfch einen ebenfo geroiffen*

haften roie oerftänbniSooHen Reifer $u pnben, ber ben größten

Seil ber 5lbfdt>rift für mich beforgte, fo baft ich f*c nur n0($
ju fontroHteren hotte.

9hm fam bie jroette Aufgabe: bie Einteilung beS ©toffeS.

DaS Sftarrjche 9ftanuffript bilbet nicht etroa eine brueffertige

Arbeit, ©eine ganje gorm bezeugt, bafj eS niebergefchrieben

ift jur (Selbftoerftänbigung beS 9lutorS. ©S ift ein Konzept,

nach beftimmtem ^lane entroorfen, in bem aber bodj bie

©ebanfen niebergefchrieben rourben, roie fie famen. 3Deen*

gänge rourben begonnen, ohne $u (Snbe geführt ju roerben,

bie DarfteHung unterbrochen burch ^ebenunterfudmngen,

bie nur lofe mit bem übrigen jufammenhängen; babei ift

baS ©anje in einem $uge abgefaßt, faft ohne jebe Unter*

abteilung.

Die Anlage ber Arbeit machte oon oornherein bie Die*

pofttion fehr fchroierig. @S ift biefelbe Anlage, roie roir fie
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bereite im erften $efte „ftux ftrittf" finben: auf bie Hu§*

einanberfefcung eine§ theoretifchen ©ebanfen§ folgt bie $ar*

fteKung femer !jiftorifd)en ©ntroicflung, bie aber nicht blofj

beffrtptio, fonbern rritifdj ift, weitere Erörterungen be§ ©e*

baufen§ felbft enthält, ^iftoriftfje 3)arfteHung, theoretifcfje

ßrittf unb pofitroc (£ntnricflung neuer ©ebanfen oerfchlmgen

fiel) fo immer mehr flu immer weitläufigeren 2lu§einanber*

feimngen, je mehr ba§ SBudf) oon einfacheren flu fompli*

flierteren (SrfMeinungen auffteigt, fo bafc bie ^arftellung ber

©efchichte be§ 2Jcehrroert§ unb feiner @rfd)einung§formen,

in bie nod) Erörterungen be§ 9teprobuftion3profleffe§ be3

„Kapital* cingefd^ad^telt fmb, bei alter Strenge ber %Ü*
pofttion fchliefjlich in bem nur jur ©elbfroerftänbigung be*

ftimmten ftonjept, ba§ feine äußerliche ©lieberung be3 ©toffe§

aufroeift, für jeben anberen al§ ben 9lutor felbft ben ©^arafter

eine§ (£hao§ annimmt.

$ch glaube, e§ mar biefe ftet§ roachfenbe ©cfmriertgfeit,

ben ©toff bei ber gegebenen Einlage überftchtlich flu gltebern,

bie 9Jlarr. oeranlafcte, ba§ ganfle 9ttanuffript 1863 fc£)liej$lich

ad acta flu legen unb bie Slrbeit nochmals oon oorn flu

beginnen, nach einer neuen, überfichtltcheren Einlage, roie mir

fte 1867 im „Kapital" erhielten, bei ber bie ©efd)tdf)te ber

St^eorie ganj aulgefdjattet unb al§ befonberer ©egenftanb

in ben ©chlufebanb oerroiefen mürbe.

3)ie grofie ©chmiertgfett mar nun bie, ba§ anfc^etnenbe

®hcto§ fo flu orbnen, bafc bie tatfdd^lict) üjm flugrunbe

liegenbe ^iSpofttion babei nidjt oerletjt rourbe, fonbern oott*

ftänbig flur ©eltung fam. 3unäd)ft 9a^ ft<h bariiber

flar flu roerben, roa§ roegflutaffen, roa3 einflufügen mar. tln*

fertiges l>abe icf) meggelaffen, fofern e§ feinen un§ noch un*

befannten ©ebanfen enthielt, ebenfo bie gasreichen Söteber*

^olungen auf ein SJlinimum befcf)ränft, in benen berfelbe

©ebanfe nach immer präfliferer ©eftaltung ringt Ruberer*

feit§ ^abe ich nic^t blofj bie Seiten 220—972 be§ Sttanu*

ffriptS in Betracht gejogen, fonbern alle 1472 (Seiten, bie
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faft 3000 3)rucffeiten etttfprechen. gd) *) a,DC außerhalb bcr

750 oon ©ngelä in§ Auge gefaxten ^auufrnptfetten &ahl*

reiche 9lotijcn gefuttben, bic für bat fjiftorifdfjen Seil ju oer*

wenben waren unb bie id) an paffenber ©teUe einfügte.

3>ie erften 29 Seiten — big ©teuart — beftehen auSfchliefclich

au£ folgen äufammengetragenett 9totijen. $)a§ eutfchulbtge

ü)rett ctphoriftifcheit U^arafter.

9fad)bein ich mir barüber dar geworben, n>a§ wegbleiben,

wa§ ^ineinfommen müffe, galt e§, für alles feinen *pia$ ju

finben. Ausführungen beSfelben ©ebattfettgangS waren über

fefjr oerfcfjiebene (Stellen jerftreut, Einfügungen nicht bort

gemacht, wo fte au§ ber ftarftettung logifd) h^auSwuchfett,

fonbem bort, n>o fte 9Rar$ eben in ben $opf gekommen

waren unb er fie notierte, um fte feftjuljalten. #ier mar

ich oft am aweifelhafteftett, benn für benfelben ©egenftanb

fonnte man oerfdnebette Steden paffettb finben, je nac^bem

man ben djronologtfd)en ober ben logifcfjen ©eftchtäpunft

in ben 93orbergmnb fdfjob. hoffentlich ift e§ mir gelungen,

überall ba§ SRtcf)tia,e ju treffen, ^amit aber ber Sefer hier

felbft nachprüfen unb beurteilen fann, inwieweit bie 3U*

fammenh&nge in ber $)arftellung oon 3ttarr. herrühren, in*

wieweit fie auf mein ftonto fallen, höbe ich btx ben einzelnen

Kapiteln angegeben, an welcher ©teile be§ 9ttattuffript§ fie

$u finben ftnb.

$ie (Sittteilung be§ SBucheS in einseltte ftapüel uub bereit

überfchriften rühren ooUftänbig oott mir h*t. $afür bin ich

allein oerantwortlich, ebenfo für bie SBerweifuttg einiger ©j*

(urfe in befonbere Anhänge, bie burch befonbere Schrift ge«

fennjetdmet fittb unb bie berjenige Sefer überfchlageit fann,

bem e3 nur um bie ©efchtchte ber tytoxim über ben 9Hehr*

wert gu tun ift.

Stamit war bie fchwierigfte Arbeit ooKaogen, bie mir bie

meiften SBebenfett oerurfacht, mich mitunter gerabeju an bem

©elingen meiner Aufgabe hatte jweifeln laffett. — SBetttger

fchwierig, aber mühfam genug war nun ber lefcte Seil
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meiner Arbeit: bie ©erftellung etne§ brucffertigen

$ejte§.

$)a§ üUtarrjche ^canuffript rourbe, wie fdt)on gefaßt, jit*

nächft nicht für bie Veröffentlichung, fonbcrn gur ©elbft*

oerftänbigung gefchrieben. 3)a§ geigte oor allem feine gorm
an. SBohl ift ber Stil fo gebrungen unb prägte, rote in

ben oeröffentlichten Schriften r»on 9ftar£. (Sr fonnte nid)t

anber§ fchreiben, auch 100 er nicr)t ju anberen fprad). 9lber

er ließ ftch bocf) mehr gehen, al§ er fonft getan hätte, er, ber

auf bie gorm ben größten 2Bert legte, unermüblich an bem
@ttl eines jeben feiner SJcanufrripte immer roteber feilte,

ehe er ftct) entfchlofj, e§ in Drucf gu geben. 2Beit entfernt

oon einer foldjen geile ftnb c>ter gange @äfce mitunter nur

angebeutet, nicht ausgeführt; in ben Äritifen eingelner $er*

fönen fmben ftch Derbheiten, bie lebhaft an $lriftophane§

erinnern; oor ädern aber ift ber $ert getenngeichnet al§

nicht für ben $5rutf beftimmt burch bie ©igentümlichfeit,

baf? Deutfch, grangöftfch, (Snglifcf) in ihm funterbunt burd)*

einanberlaufen. Sflarr. bcc)errfcr)tc ade bret Sprachen mit

gleicher -ätteifterfchaft, fie lagen ihm alle brei gleich na^e'
unb fo bebient er ftch h*er itnmer gerabe jener, bie ihm bie

größte 2eid)tigfeit be§ 2lu§brucf£ gemährt ober an bie er

gerabe — etroa angeregt burch em 3^at ~ am er>eften

SlnfnüpfungSpunfte finbet. ©ange lange Slbfäfce ftnb ootl*

ftänbig frangöftfch ober englifd) niebergefchrieben, bagroifchen

finben fidt> auch ®ö^e, in benen SJtarr. au3 bem Deutfchen

in§ ©nglifche ober grangöftfche oerfällt unb umgekehrt,

©o heifet e§ gum SBetfpiel auf ©eite 621 be§ 5ftanuffript§:

„£ier in ber %at Äonfufton. Qft ba§ tout nicht le fruit

de 8on travail? Unb ift e§ nicht umgekehrt bie Übertragung

ber Sßerhältniffe ber fapttaliftifchen ^ßrobuftion — roorin

mit ber Trennung ber Arbeit oon ihren objeftioen S8e*

bingungen auch ^ex ouvrier, capitaliste unb proprielaire

fich al3 trois differents caracteres gegenübertreten — auf

biefen jardinier, bajj ber fruit de son travail or rather the
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value of that produce is regarded, part of it as wages, in

payment of Ms labour, part of it as profit on account of

tlie capital employed and part of it as rent, as the portion

falling due to the land or rather the proprietor of the

land? M

äJUtunter werben englifdje 2Borte mit beutfcfyen ©nbungen

gebraust ober englifd)e ^Beübungen iu§ $)eutfcf>e über*

nommen. (Seite 564 f>eifjt e§: ift oiel qneeres barin*,

auf berfelben (Seite ift oon „ju äsenden (Stfjcüjen* bie 9iebe.

(5. 604 etflärt er, „wa§ Ijter nichts al§ SHarftwert meint*

(means, ftatt bebeutet). ifteoenue wirb „gefpenbet" (spend),

ftatt oerau§gabt ufw.

$)amit fte^t im gufammenfjang, 3Kar£ in feiner

Terminologie fidt) oielfad) englifdjer unb franjöftfc^er, ftatt

beutfdjer 9lu3brücfe bebient. 2öir finben ba§ jum Teil nod)

im „Kapital", wo gum 93eifpiel ber 9flel)rmert häufig als

(Surpluswert erfdjeint, bie fiberoölferung als (SurpluSpopu*

lation ufw. 3)aS ift feBjr einleudjtenb, wenn man bebenft,

baft eS eine beutfdje öfonomifdfje Siteratur nicf)t gab, bie

Sttarr. l)ätte imponieren tonnen. 2BaS er öfonomifcf) gelernt

Ijatte, mar ©nglänbem unb granjofen entnommen. Qn
3ranfreidf) aber l>atte er feine erften öfonomifdtjen (Stubien

gemalt, felbft bie englifdjen SHaffifer hatte er juerft in

franjöfifd)en ttberfefcungen fennen gelernt; nod) im f)ier

bemühten SJlauuffript werben 5lbam (Smitf) unb SRicarbo

oft nac§ franjöftfdfjen Ausgaben gittert. (So mar audf) bie

ötonomifdje Terminologie, bereu ftdE) Sftarj bebiente, juerft

franjoftfcf), um bann burdj eine englifdje erfetjt ju werben,

bie für bie beutfcfjen ^ßublifationen uerbeutfc^t würbe.

^m Sttanuftript „Qut ftritif" ift bie franjöfifd^e Termino*

logie nod& fe^r oor^errfdjenb. ©S wirb faft auSfdjliefclidf)

üon salaire gefprodEjeu, ftatt oon Arbeitslohn, oon matieres

instrumentales, ftatt oon §ilfSftoffen, oon dechet, nid^t

oon 93erfct)leif3, oon capital constant, prix süffisant, prix

reel ufw.
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Hudj bic beutfche Terminologie ift nodt) nicht gan& bie be§

„Kapital". Glicht oon ber SlrbeitSfraft rotrb gefprodjen,

fonbern oon Slrbeitäo ermögen. Sin ©teile ber ^robufttonS*

mittel fyabm mir meift noch bie Slrbeitsbebingungen, an

©teile be§ 9lrbeit3mittel§ boJ 5lrbeit3inftrument.

9ttitunter fann biefe Terminologie für bie Kenner be§

„Kapital" bireft irreführenb werben. 3Rar£ nennt nämlich

fteKenroeife noct) #oftenpret§ ober $urdhfdmitt§prei§, roa3

er im britten SBanbe be§ „Kapital" *ßrobuftion3prei§ nennt

3)ort bebeutet ber $oftenprei§ etroa§ ganj anbere§.

Notabene, Engels fdfc)rcibt im britten 33anbe regelmäßig

„ßoftpreiS". 9ttarr. gebraust im 9Jianuffript „Qvlx Sfrittf"

in ber SRegel bic englif ct)c ^orrn, costprice. Einmal aber,

auf ©eite 753 be§ SJtanuftriptS, fpridt>t er oon „Soften*

preifen". halte biefe gorm bem beutfe^en Sprachgefühl

entfpred^enber al§ ba3 bem ©nglifcfjen nachgebilbete 2öort

„$oftprei§" unb afjeptiere bafjer ben erfteren Terminus.

$)od) befcf)äftigt un3 ba§ erft im groeiten Söanbe be§ oor*

liegenben 2Berfe3. 3m erften fpielen *ßrobuftion§prei§ unb

$oftenprei§ (eine IHotte.

Sttan wirb e§ roohl begreiflich fmben, baß tdt) bie oer*

altete Terminologie, too fie ber neueren, im „Kapital" gc*

brausten ju fcl)r miberfprac^, burcl) biefe erfetjte. ©elbft*

oerftänblicr) ift e§, baß ich Derbheiten befeitigte, oon beneu

idt) annehmen burfte, baß 9Har£ fclbft fie nidt)t ücröffcntlid^t

hätte, (jutn Seifpiel bie ^Bezeichnung einzelner Ofonomen

als §unbe, Canaillen, ßlugfeheißer, ber Staatsbeamten als

©taatSfcr)eißferle unb bergleichen), fonrie baß idt) unbeutfcr)e

s2ßenbungen unb 9luSführungen ins Deutfrf)e übertrug,

enblict) aud)/ baß ich ftilifttfcr)e unb anbere Süden burdt)

eigene Einfügungen ergänzte. SBo biefe ftdf) oon felbft oer*

ftanben, habe ich ftc n^ bezeichnet. 2Bo ein 3roc^fe^

malten tonnte, welche gorm 9ttarr. gewählt hätte, auch n>o

ein SBort unentzifferbar ober oerfchrieben mar, höbe ich

meine Einfügung ober ßeSart in eine edige SUammer gefegt
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©ine grof?e SRoHe fpielen in bent Shiche bie gitate. Sic

füllen etroa bic $älfte baoon au3. 3$ fyabe fie nach bcn

Originalen oertftjiert nnb überfefct. (sogar ein beutfcheS

2htd) (©chmalj) mar in franjöfifcher Überfettung jitiert. 3$
habe felbfroerftänblich biefc Qitate nach bcm beutfchen Dri*

gmal ^ergcftcdt. 93ei bcn Überfettungen fonntc id) 33or*

arbeiten nicfjt benutzen, ©elbft bie beften Überfettungen,

jum SBeifpiel bie oielgerühmte SBaumftarffche SHtcarbog,

erroiefen fleh al3 unbrauchbar, ©o fagt SHicarbo in

feinen „Principle9" in bem Äapitel über bie ©runb*

reute, 9lbam (Smith irre, roenn er meine, bie Skftimmung

be§ 2Berte§ burdj bie $lrbeit§menge „fönne irgenbroie

bürde) bie Aneignung oon $8oben unb bie Zahlung üon

SRente geänbert roerben" (can be at all altered by the

appropriation of land and the payment of rent). $$aumftarf

überfetjt at all nicht mit „irgenbnrie" fonbern mit „gän^
Ii dt)" unb bringt fo in ben @a§ einen gang falfchen (Sinn

hinein.

3$ tonnte mich alfo auf feine Überfettung oerlaffen,

mujjte ade ßitate felbft übertragen. überbieS finb roeitau§

bic meiften von 2Harr. fyitx girierten (Schriften bisher noch

nicht inS $)eutfche übertragen.

9llle§ ba§ nahm t)iel ^eit in 2lnfpruch unb macht e3 n>of)l

begreiflich, angeflehte meiner fonftigen Arbeiten, bafi ich nicht

früher mit bem Shiche fertig mürbe. Um ba§ spublifum

nicht allzulange roarten ju laffen, habe ich m^ entfchloffcn,

ben erften ^cil be3 9Berfe§ fchon jei>t herausgeben, ehe

noch ba§ ©ange fertig ift. $)icfe§ nrirb brei SBä'nbe um*

faffen, ber jroeite behanbelt SRicarbo, ber britte 9Jlalthu§

unb bie Sluflöfung ber 9ttcarbofcf)en ©chule. 3$ h^ffe,

binnen jmei fahren biefc beiben SBänbc fertigfteHen &u

fönnen — t>orau3gefe$t, bajj e§ nicht Qahrc aHju lebhafter

politifcher kämpfe werben, fteber ber brei SBänbe ift für

ftch felbftänbig, roenn auch burch einen einheitlichen @e*

banfengang mit ben anberen oerbunben.

Digitized by Google



XVIII

§at mir bic Arbeit oiel 2ttühc gemalt, fo Imbe ich babci

aud) oiele Unterftüfcung gefunben bcr oerfchtebenften Slrt,

oon bem genannten Dr. ©urtoitfcf) oom SBorftanb

ber beutfchen Sogialbemotratie, oon grau ßafargue, (Sugen

3)iefcgen, 3Jt. 93eer, §ugo Jeimann, ©manuel SBurm, £ugo
geller, bie mir teils feltene SBücher gugänglidt) machten,

Zitate auS SBerfen, bie in 95erlin nid>t aufzutreiben maren,

für mich oerifigierten ober m anberer 9Betfe mir 3ttaterialien

für meine Arbeit gur Verfügung ftellten ober biefe er*

leichterten. Jj^nen allen fei fner aufs ^erglid)fte gebanft.

Sieben biefer Unterftüfcung rourbe mir aber meine Arbeit

erleichtert burdj ben großen geiftigen ©enufc, ben fie mir

gemährte, unb bie JJüHe neuer ©mfichten, bie fie mir er*

fchlofc. ^d) mürbe angefpornt burd) bie (£noartung, baf?

fte eine reiche Saat auSftreuen wirb, bie gerabe jefct otel*

leicht auf befonberS fruchtbaren SBoben fällt

3)enn bie Sterilität ber ^iftorifc^cn Schule beginnt in

roeiteren Äreifen felbft ber bürgerlichen 2Belt baS SBebürfniS

nach theoretifcher Vertiefung beS nationalöfonomifchen dlaty

rouchfeS gu erzeugen, $agu ift ein erhöhtet SBerftänbniS

ber flafftfchen politifchen Cfonomie unbebingt erforberlich.

Slber für bieS SBerftänbniS fehlen ber jüngeren (Generation

oon üfonomen alle Vorbebingungen unb auch jegliches

^ntereffe. 3)aS Sttarrjche 2Berf fthemt mir, roie feines, be*

rufen, bieS Qntereffe unb bieS SBerftänbniS mieber gu er*

roecfen, gu geigen, mie oiele Schäle noch ™ ben alten

^laffifern oerborgen liegen unb auf welche Sßßeife fie gu

heben finb. $)ie $eit ift für immer oorbei, roo fte ber

bürgerlichen 2Belt als unfehlbare SBegroeifer galten; biefe

SBelt ift an ftch felbft irre unb bamit gegen ihre, ja gegen alle

2öegroeifer ffeptifd) gemorben. $h* Qmeifel mar aber fein

fritifcher, ber gu einer tieferen ©inficht führte, fonbern ein

oergagter Verzicht auf ade tiefere (Anficht, ber gum SBergeffen

ber beften Seiftungen beS bürgerlichen ^DenfenS auf öfono*

mifchem ©ebiet unb gu oöHiger theoretifcher 30™*°^ führte.
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C£ine 3eit ber ttmfehr fcheint jefct gu nahen, n>enigften§

für alle bcnfcnbcn ©lemente ber bürgerlichen Otonomte, bic

jich nodt) ein theoretifcheä ©mpfmben bewahrt fabelt, bic

ber theoretifche StfihtliSmug ber ^iftorif^en Schule abftojjt,

bie aber fidt) bei ber öfterreichtfehen (Schule nicht beruhigen

fönnen, roeil fie al§ bie 9lufgabe einer öfonomifchen %f)zom

bie ©rflärunQ be§ ganzen gefeHfchaftlichen ^SrobuftionS*

projeffeS — bie§ 2Bort im meiteften ©htne genommen —
betrachten unb nicht bie ©rflärung be§ pfnehifchen 95er«

haltend be§ einzelnen 3Jlenfd)en gu ben ihn umgebenben

fingen. <5ie fangen an, fiel) nrieber ber flaffifchen Ökonomie

jnjnmenben, nicht mehr, nm beren ©ä$e einfach &u über*

nehmen nnb gn propagieren, roohl aber, um fie fcitifch ju

r>ertiefen.

$)abet aber roerben fie ben fräftigften 9lnftofj unb ben

beften gührer in bem oorliegenben $8uche finben. $)iefe3

bürfte bamit nur fortfetjen, n>a§ fdt)on ba§ „Kapital" be*

roirft hat. 9fäcf)t nur ber (BojtaltemuS, auch bie bürgerliche

Ofonomie fdfyulbet 2ftarj ben retchften %ant @on>eit bie

begabteren Vertreter ber jüngeren ©eneration bürgerlicher

öfonomen fich über bie Vulgäröfonomie ber fünfziger unb

fechjiger Qahre ergeben, ift bie§ Elementen jujufchreiben,

bie fie oon Sttarr, übernommen hoben — freilich tneift^ ohne

ü)m bafür ju banfen, ja oft um über ihn roegroerfenb ab*

jufprechen, roie ba§ Aufgabe jebeS beutfehen ^rioatbogent*

djenS ift, ba§ feine Karriere machen nrifl.

(Sine Sfteubelebung be§ ®tubium§ ber flaffifchen Ofonomie,

nicht blojj in fogialiftifchen, fonbem auch in bürgerlichen

Sreifen, ba3 ift e3, n>a§ ich ueben ber Vertiefung unb S3e*

feftigung ber im jmeiten unb britten Vanbe be§ „Kapital"

geroonnenen ©inftchten al§ ba§ föefultat ber ^ßublifation

ber „%tyoxizn über ben SJcehrroert" erroarte.

5lßäureichlich rourbe an biefem 2Berf ba§ SBort erfüllt:

Nonum prematur in annum. OTer)r aU oierjig Sfchre brauchte

e§, bis e§ ba§ Sicht ber SBelt erblicfte. ©in Seil fernes
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3>n^altc§ ift vom 3lutyr fetbft fcfyon oor $aljr$el)nten in

ooltfommenerer Jorm ausgeführt unb oeröffentltdjt roorben.

Unb bod) ^at e§ nichts an Bteij unb $ebeutung verloren,

ift e3 nidjt ein toteä t)iftorifdje§ $)otument, fonbern ein

lebenbiger Ctuell, au§ bent un§ neue3 SBiffen suftrömt.

WlöQt e§ mir gelungen fem, ü)n in einer gorm &u fäffen,

bie ebenfo sroecfmäjng nrie femer roürbig ift.

griebenau, im Oftober 1904.

Karl Kautskp.
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A. Die Pöpflohratcn

unfl einige tftrer öorgänger und IcltgcnoCfcti-

i. Sit iMlUam Pettp.
1

[$er SBegrünber ber mobemen politifd^en Cfonomie tft

®ir 2Billtam Sßettn, einer ber geniatften unb origineUften

öfouomifchen g-orfd)cr.

3n feinem „Treatise on Taxes and Contribntions", ßonbon

1662 (hier gittert nach ber 2lu§gabe non 1679), finben fiel)

jat)Iretd£)e Stetten, bie] Urfnrung unb ©chätjung be3 9ttefyr*

mertS [entmicfeln]. 3)ie§ geht etroa§ funterbunt burd&einanber,

aber e§ tft möglich, in aßen ben gerftreuten #uj?erungen bie

leitenben ©ebanfen gufammengufmben.

$ettn unterfchetbet gnrifchen natürlichem greife unb po*

litifchem greife, „bem magren SKarftpreife" (the true price

currant), (©. 66, 67). Unter natürlichem greife nerfteht er

in ber $at ben 2Bert, unb bie§ ift eS allein, ma3 unS

^ier befchetftigt, ba non ber 2Bertbefttmmung bie SBeftimmung

be§ 9ttehrmert3 abfängt

3u biefer ©dtjrift beftimmt er in ber %at ben äöert ber

2öaren burch bie fomnaratine Quantität oon Arbeit, bie

in i^nen enthalten ift.

„9tber ehe wir gu viel r*on ber 9tente fpredjen, muffen mir

t>erfuchen, ihre geheimnisvolle Sftarur gu ertlären, ebenfo mit

SBegug auf ba§ ®etb, beffen JHente mir 3in3 (usury) nennen,

wie in bejug auf ßänbereien unb §äufer." (1. c. <§. 23.)

1 $itfe£ Äapitel ift jufammengefefet au« ©rudjfiucfen, bie über bie

©eiten 1347—1398 be* SWanuffript« gerftreut ftnb. 2)ie beiben Sitote

auf ®. 8 finben fta) auf ®. 346 unb 347 be* 2Wanuffriptf. £.

Kars, Morien Wer ben SRe$rn>ert. I. 1
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2 2)ie ^ftofratcn tc.

©§ fjanbelt ficf) babei um bic ©runbtagen ber ©rfcfjeU

nungen, ntdjt um bicfc fclbft:

„$ie3 ift bie ©runblage ber ©leicfjfetiung unb Slbmägung ber

Sßerte. 3lber id) geftelje, ber Oberbau (superstructure), ber ftc$

barauf entwitfelt, ift fetyr mannigfaltig unb tompliaiert." (<5. 25.)

.ßuerft fragt e§ fid), roa§ ift ber 2Bert einer Söare?

„SBenn ein Sttann nad) Öonbon eine Un$e ©itber au§ bem

©oben von ^eru in berfelben Qtit bringen fann, in ber er einen

93uff)el ßorn ju probateren oermag, bann ift ba§ eine ber

natürliche SßreiS be§ anberen; wenn nun, banl neuen, ergiebig

geren 2Jttnen, ein 2flann gwet ttngen Silber ebenfo leicht ge*

roinnen !ann wie früher eine, bann wirb $orn jum greife von

$el>n ©cfjiUing per SBuffcel ebenfo billig fein, al§ e§ früher $u

fünf Schilling war, ceteris paribus." 0- c. @. 31.)

„9lef)men mir an, bie ^robuftion eine§ 93uft)el§ ftom erforbere

ebenfooiel Arbeit wie bie einer Unge ©über." (1. c. <S. 67.)

3)ie§ ift gunädtft ber „reale unb nidjt eingebilbete 2Beg,

ben $rei3 ber Söaren ju beftimmen". (1. c. ©. 67.)
1

$)er jroeite *ßunft, ber nun ju unter}utf)en ift, ift ber

9Bert ber Arbeit.

„%aä ©efefc (gefefcltd)e So^ntaye, 8.) fotlte bem Arbeiter ge*

rabe bie Littel jum Beben jugeftef)en; benn wenn man ü)m

ba§ Stoppelte 3ugefter>t, bann arbeitet er nur t)alb fo oiel, al§

1 g[n ^ettto* „Political Anatomy of Ireland", Sonbon 1672 foitiert

nnd) ber SluSgabe öon 1682), fjeifjt e« jebodj:

„SDte burd)fd)nittlid)c £age3na&rung eine« erwadjfenen üWanne* unb

md)t bie Sagedarbett ift ber gewöhnliche SRajjftal) beS SHerte* unb föcint

ebenfo regelmäßig unb beftänbig ju fein wie ber SBert feinen Silber«,

. . . bnljer ljabe tö) ben SBert einer irifdjen £ütte nad> ber >$af)l ber £age$s

ratiouen gejcfyctyt, bie tr)r (Erbauer bei ber $erßettung öergeljrte." (@. 65.)

2)ie3 Hingt ganj p^uftofratifc^.

„Sag einige mefjr effen al£ bie anberen, mad)t nid)t$ au«, ba n>ir

unter XageSnaljrung ben fmnbertflen Seil beffen üerfleljen, n>a« ljunbert

Seute ber uecfajiebenfien 2lrt unb ©röße oerjeljren, fo baß fie babei ju

leben, pi arbeiten unb ficf) fortjupflanjen Oermögen/ (© 64.)

216er roa« Sßettn f)itx in ber ©tatijhf oon 3rlanb fud)t, ift nidjt

ba$ immanente Sttag ber SBerte, fonbem baS 3Wa§ ber Serte in bem

©inne, mie ©elb 3tta& ber Söerte ijt.
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er t)ättc tun fonnen unb fonft täte; unb baS bebeutet für baä

Sßublifum ben SBerluft oon fo tuet 2lrbeit." (1. c. @. 64.)

$)iefe Stelle ift fo &u oerftefjen: (Stielte bcr Arbeiter für

bie Arbeit oon fedjS Stunben ben Söert oon fect)§ ©tunben,

fo erhielte er boJ doppelte beffen, roaS er jetjt erhält wo
er ben 2ßert oon fed)3 ©tunben [für bie Arbeit oon jmölf

©tunben] erhält. <£r toirb bann nur fed)§ ©tunben arbeiten.

$er 2öert ber Arbeit wirb alfo burdj bie nottoenbigen

Lebensmittel beftimmt $)er Arbeiter wirb nur baburd) jur

sßrobuftion oon -ätteljrroert unb Seiftung oon 9ttel|rarbeit

beftimmt, bafc man üjn swingt, feine ganje bt§pofttion§*

fähige 3lrbeit3fraft gu oerroenben, um felbft fo oiel ju er*

halten, toie er gerabe braucht, um ju leben. 3nbe§ ift bie

2Bol)lfeifi)eit ober Xeuer^eit feiner Arbeit burdj jroei Um*
ftänbe beftimmt: natürliche gruchtbarfeit unb oom ftlima

beftimmteS 9ttaf} ber Aufgaben (SBebürfmffe):

„^Natürliche Neuerung ober SBohlfeilheit hängt baoon ab, ob

mehr ober weniger §änbe erforberttcf) finb, bie natürlichen

JBebürfniffe ju befriebigen: fo ift ßorn billiger, wenn ein 3Hann

für §ehn probujiert, al£ wenn er e§ nur für fed)3 beforgen

fann; unb fo muffen, je nach bem Klima, bie 2flenfchen mehr

ober weniger oerauSgaben." (1. c. @. 66.)

Jür ^ettu befteht ber SJttetyrioert nur in aroei formen:

©runbrente unb ©elbrente (Qh\$). %k letztere leitet er

oon ber erfteren ab. $)ie erfte ift für ihn, roie fpäter für

bie ^nfiofraten, bie eigentliche jorm be§ 3ttehrtoert3. ©r

geht ein in bie S)arfteKung nicht nur fo, bafj er bie SRente

(ba§ surplus) barftellt all überfcf)ufj, ben bie angeroanbte

über bie notwenbige 5flenge Arbeit gibt, fonbern fo, baj$

er fte al§ überfct)uf} ber Mehrarbeit be£ ^robujenten felbft

über feinen Arbeitslohn unb ben (Srfatj feineS Kapitals

barftellt.

„lehnten mir an, ein 9Hann fönne mit eigener §anb eine

beftimmte fläche fianbeS bebauen, umgraben, pflügen, eggen,

fäen, ernten, ba§ Rom einführen, brefdjen, worfeln, wie e3 ber

Sanbbau erheifcht, unb er benüfce genügenb Saatgut, um ba3
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Sanb 31t befäen. SBenn biefer Sßcann oon ber Srnte fein ©aat*

getreibe abgießt 1 fomie afle§ ba§, wa£ er oerjehrt unb anberen

im Sluitaufä) für Kleiber unb anbete natürliche SBebürfniffe

gegeben f)at, fo btfbet ber SReft be§ &orn3 bie natürliche unb

wahre ©runbrente für biefeS %af)t; unb ber $)urchfcf)mtt von

fteben ^a^ren ober vielmehr oon ber SReihe oon fahren, in

benen 2Rif?wach§ unb Überflufj ihren &rei§lauf burchmachen,

gibt bie gewöhnliche ©obenrente in Äom." (1. c. ©. 24.)

©§ ift alfo in ber $at bei ^ßettn, ba ber SBert be§ ftornS

burd) bie in ihm enthaltene Arbeitzeit beflimmt ift unb bie

SRente gleich kern ©efamtprobuft minuS bem Arbeitslohn

unb ©aatgut, letjtere gleich bem Sttehrprobuft, worin fich

bie 9Jcehrarbeit oergegenftänblicht. $ie «Rente fchlte&t fo ben

Profit ein, biefer ift noch getrennt oon ber SRente.

3n berfelben mgeniöfen SBeife fragt Sßettn weiter:

„Aber eine weitere ftrage ift bie: SBieoiel englifcheS ©elb fann

biefeS Sora ober biefe SRente wert fein? 3$ emribere, fte ift

fo oiel ©etb mert, als ein anberer 9Rann in ber gleichen Seit

erfparen fann über feine Aufgaben hinauf wenn er ftdt) ganj

barauf wirft, e§ ju probateren. Pehmen mir alfo an, ein

anberer 2Rann reife in ein ©ttberlanb, grabe bort nach «Silber,

ftelle e§ rein her, bringe eS eben borthin, wo ber erfte 2Rann

fein Sorn anbaut, münje baS ©Uber bort ufw. Pehmen mir

femer an, bafj btefeS S«bioibuum mährenb ber 3eit, n>o eg

baS ©ilber probu^ierte, auch bie nötigen «Nahrungsmittel §u

feiner @rh<*ttung unb ßletbung ufro. erwarb. $aS ©ilber beS

einen mufi bann an Sßert bem ßorn beS anberen gletchgefchäfct

werben; beläuft fich etwa baS erftere auf a^anjig Unjen unb

baS lefctere auf swanaig SBufhel, bann wirb ber SßreiS etneS

»ufhelS ®orn eine Unje ©ilber fein." (1. c. ©. 24.)

©ie 93erfchtebenheit ber Arbeit, bewerft «ßettn auSbrücflich,

ift 6an3 ö^ichöüttig hierbei; eS fommt nur auf bie Arbeite

Seit an.

„Sollte bie ^robultion beS ©tlberS auch mehr ftunft erheifchen

unb mehr Sttfifo mit ftch bringen als bie beS ÄornS, fo gliche

1 »Ifo ein Üquibalent für baS fonftante Kapital
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fiel) ba§ boch fchlie&lid) au§. Pehmen roir an, hunbert Wann
probujieren $et>n $ahre lang ftorn, unb biefelbe Qafyl Scutc fei

ebenfotang in ber ^robuftion oon Silber tätig; bann wirb bei

^Reinertrag an ©Uber ber ^JreiS be§ gefamten ^Reinertrags an

Äorn fein unb gleite Seile be§ einen ben ißrete gleicher Seile

beS anbeten bilben." (I. c. S. 24.)

9latf)beTn «ßettp fo bie «Rente, bie f)ier gleich ift bem

ganjen attehrroert, ben Profit eingefcr)loffen, unb ihren ©elb*

auSbrucf gcfunben hat, macht er ficr) nun bvan, ben ©elb*

roert be§ £anbe§ ju beftimmen, roa§ roieber fc^r genial ift.

„SBir roären nun fror), fönnten mir ben natürlichen SBert be§

frei oerfäuflichen SJobenS (fee simple) beftimmen, roenn auch

nicht beffer, al§ roir ben be§ usus fructus beftimmten.

„2Bir oerfud)en bie§ folgenbermaften

:

„ftachbem roir bie SRente ober ben SBevt be§ usus fructus pro

Safor gefuuben haben, ift bie Sfrage bie, roelcfje Summe oon

SahreSrenten (l»ow many years purchase) ift ein freier ©oben

natürlich roert? Sagen roir eine unenblidje Qaf)l, bann roirb

ein Slcre Sanb an Sffiert gleich fein taufenb SlcreS beSfelben

3Joben§, roa§ abfurb ift; eine Unenbtidjteit oon Einheiten ift

gleich einer Unenblid)feit oon Saufenbern. Sir muffen alfo

eine mehr befchrftnfte 3af)l angeben, unb ich meine, baä ift jene

3ahl oon Sahren, bie ein 9Rann oon 50 Sahren, cjncr oon 28

unb ein $unge oon 7 fahren, bie gleichseitig am geben ftnb,

3lu§ftcht ha&cn $u leben; alfo ein ©rofoater, 53ater unb ©oh".
Senige 9Renfcf)en haben Urfad)e, ftdt> um eine entferntere 5Rach=

fommenfehaft au fümmern: benn roenn ein 9Rann Urgrofjoater

ift, fteht er feinem ©nbe fo nahe, bafc in ber JRegel in ber un*

unterbrochenen !Heir)e ber S)efjenbenten nur brei ©lieber gleich
'

zeitig leben; unb roenn mancher mit 40 fahren ©rofioater roirb,

fo roieber anbere erft mit met;r al§ 60, unb ba§ ©ntfprechenbe

gilt oon ben anberen.

„Sch nehme baher an, bie «Summe ber SahreSrenten, bie ein

©runbftütf natürlich roert ift, fei gleich ber natürlichen 9lu3;

behnung be§ SebenS oon brei berartigen Sßerfonen. «Run fchäfcen

roir in ©nglanb brei Seben auf 21 Sahre, unb baher ift ber

2öert beS ßanbeS ungefähr gleich berfelben Summe oon jähr-

lichen «Renten." (S. 26.)
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Stadlern <ßettn bie SRente in SDRc^rarbcit imb batyer 9Ret)r*

roert aufgelöft, erflärt er ben SBert beS SanbeS, nichts ju

fein, al§ fapitalifierte SRente, baS fyeifjt eine beftimmte

Summe von SafjreSrenten ober bie Summe von Kenten

mä^renb einer beftimmten Qaf)l ÜOtt 3a^ren «

$n ber %at roirb bie SRente fo tapitaltftert unb als

Söert beS SanbeS berechnet:

1 9lcre trage 10 ^ßfunb Sterling SRente jäfyrlid). 3>ft °cr

ätnSfufs gleicf) 5 ^ßroaent, fo ftetten 10 ^funb Sterling ben

3inS oon einem Kapital oon 200 *pfunb Sterling r»or, nnb

ba ju 5 «ßroaent ber 3inS baS Kapital in 20 ^a^ren er*

fefct, märe ber SBert beS Slcre gleid) 200 «Pfunb Sterling

(20 x 10). £)ie Kapitalifterung ber SRente §ängt alfo oom

SinSfufc ab. Söenn ber «SmSfufc gleich ift 10 sproaent, fo

fteßt bie SRente ben $inS von einem Kapital oon 100 *ßfunb

Sterling ober ber Summe oon 10 QaljreSrenten oor. S)a

aber ^ßettn oon ber ©runbrente als ber allgemeinen gorm
bei SRef^rroertS auSgefjt, ben Profit einfdjliejft, fann er

nidf)t ben SutS beS Kapitals als gegeben oorauSfeijen, mufj

ifjn oielmefyr als befonbere gorm auS ber Diente ableiten.

3Bic eS auc§ £urgot tonfequent oon feinem Stanbpunft auS

tut. 3n melier 2Beife foll er alfo bie Summe ber ^ar)reS'

renteu beftimmen, bie ben 2Bert beS SanbeS bitbet? ©in

9Renfd) l>at ein Qntereffe, fo oiele ^abreSrenten 311 taufen,

als er SebenSjat)re für ftcf) unb feine nädjfte SRacfyfommen*

fd)aft aufammenrecf)net, alfo fo lange, als ein S)urtf)fclmittS*

menfd), ©roftoater, Sßater unb Kinb, lebt. Unb bieS finb

21 3at)re naefy „englifcfyer" Scfyätumg. 3llfo roaS jenfeitS beS

21 jährigen „usus fruetus" liegt, l)at feinen Söert für it)n.

@r beaar)lt bafyer ben usus fruetus oon 21 labten, unD

bieS bilbet ben SBert beS SanbeS. $n biefer ftnnreid^en

Sßeife fjilft er fid) auS ber 33evlegenf)eit; aber eS bleibt

babei baS SBebeutenbe,

ba| erftenS bie Diente, als SluSbrudC beS gefamten lanb*

mirtfc^aftlic^en SReljriüertS, nicr>t auS bem ©oben, fonbern
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aus bcr Arbeit abgeleitet ift, ber Überf<f)uf$ ber Arbeit über

baS jutn SebenSunterljalt beS Arbeiters tynauS Nötige;

ba& jweitenS ber SBevt beS ßanbeS nichts ift als für

eine beftimmte Qaf)l r-on Sauren oorauSgefaufte föente, eine

oerroanbelte gorm ber SRente felbft, in ber gum SBeifpiel

21 ^aljre 3flel>rroert (ober SReljrarbeit) als SBert beS £anbeS

erfd&eint; turj, bafj ber 2Bert beS SanbeS nichts ift als

fapitalifterte iRente.

(So tief bringt ^ettn in bie @ad)e ein.

93om ©tanbpunft beS Käufers ber 9tente (baS t)ei(jt beS

SanbeS) erfdjeint fo bie State btofj als Qxn§ feines ßapi*

tals, unb in biefer JJorm ift bie SRente uöUig unfenntlid)

geworben nnb erfcfyeint als ^apitaljinS.

SRadfjbem $ettn fo ben Söert beS SanbeS nnb ben SBert

ber ^aljreSrente beftimmt, fann er bie Leibrente ober usury

als fefunbäre gorm ableiten.

„3Ba§ nun ben 3inS anbelangt, fo muf? er minbeftenS fo otel

betragen, wie bie SRente oon fo Diel Öanb, als mit bem ©etbe

getauft werben fann, n>o bie ®irf)cr^cit eine aroeifellofe ift."

(1. c. e. 28.)

£ier erfdjeint ber Q\n§ beftimmt burdj ben <ßreiS ber

SRente, roetyrenb umgefeljrt ber ^ßreiS ber SRentc ober ber

ßaufroert beS fianbeS burd) ben QinS beftimtnt ift. Aber

bieS ift feljr fonfequent, ba bie SRente als bie allgemeine

gorm beS SJcetyrroertS bargeftedt ift, ber Q\n§ beS ©elbeS

alfo als fefunbäre gorm barauS abgeleitet werben mufc.
1

[2Rit ben l)ier mitgeteilten Ausführungen auS bem „Trea-

tise on Taxes and Contributions" finb einige ©teilen auS

1 ^etty fagt oom ©efefe juv fttyterung be* 3in*fu|e«: „Über bie

SBergeblidjfeit unb <£vfolglofi gteit oon poftlioen 3iöUgefefeen gegen bie

©efefee ber 9?atur (ba$ ift gegen bie ber 9Zotur ber bürgerlichen ©efefl»

fdjoft entfpred)enben ©efefee) tjabe id) onbenueitig gefprodjen" (1. c.

6. 29).
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^ettoi „Political Arithmetick", Sonbon 1690 (jitiert nad)

ber Sluggabe oon 1699), jufammcnju^altcn, bic audj eine

SUjnung be§ 9ttel)rwert3 befunben, ber l)ier freiließ ebenfalls

nur in ber gform ber ©runbrente beljanbelt wirb.]

3>tefe Stetten finb folgenbe:

„28enn Snbuftrie unb fünfte warfen, mufj bie Sanbwtrtfdjaft

abnehmen, ober bie ßölme ber fianbarbeiter müffen fteigen unb

bafjer bie ©runbrenten fallen." (Political Arithmetick, Sonbon

1699, <S. 193.)

„SBenn §anbel unb Snbuftrie in ©nglanb gewadrfen finb,

ba§ tjeijjt wenn ein größerer 2ieil ber 93eoölferung ftcf> i^nen

wibmet, al$ er früher tat, unb wenn ber $rei§ be3 ftorn§ fjeute

nicf>t größer tft, ali er bamatS war, wo e§ weniger Snbuftrietle

unb ganbeßleute unb meljr ßanbleute gab, bann mufj fdjon

au3 biefem ©runbe bie SHente fallen.

„3um SBeifpiel unterteile einen SB&eijenpreiS oon 5 ©Willing

ober 60 Sßence per Shiföel; wenn nun bie [Rente beS SanbeS,

worauf er roäc^ft, bie britte ©arbe ift, bann entfallen oon ben

60 $ence 20 $ence für boJ Sanb unb 40 Sßence für ben 8anb=

arbeiter (husbandman) ; aber wenn ber 2ofyn be§ lefcteren ftd)

um ein Siebtel ergeben foUte, ober oon 8 auf 9 ^ence per £ag,

bann ergebt fid) ber Anteil be3 ÖanbarbeiterS am 93uföel Söeiaen

oon 40 ißence auf 45 ^Jence, unb infolgebeffen mufj bie ©runb*

rente oon 20 auf 15 Sßence fallen, benn mir nehmen an, baft

ber ffieiaenpreiS berfelbe bleibt; um fo mef)r, ba mir ü)n nidjt

erfjöljen fönnen, benn wenn mir tS oerfudjten, mürbe $u unS

(roie nadj ©ollanb) Horn oom 9lu§lanb gebracht werben, wo
bie Sage ber Sanbwirtfcfmft fid) mdjt geänbert l>at."

* *
*

Studj oon ber fttfferenttalrente fmbet fid) ber erfte ^Begriff

bei $ettn. ©r leitet pe nidjt ab aus ber oerfdnebenen

5rud)tbarfeit oon Sänbereien oon gleichem Umfang, fonbern

oon ber oerfdjiebenen Sage, ber oerfdjiebenen $tftan$ oont
s]0^arfte, bei ßänbereien oon gleicher Qrud)tbarfeit, wa§
befanntlicfj ein ©lement ber $iffereutialrente ift. ©r fagt:
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„28ie ftarfe 9tad)frage nad) ©elb bcn Qxni cr^öJjt, fo ert)öl)t

ftarfe 92aä)frage nacf) Äorn beffen ^JreiS unb bat)er aud) bie

SRente be§ $8oben§, ber $orn trägt, 1
foroie fdjließUd) ben Sßret§

be3 93oben§ felbft. 2Benn jum Jöeifotel ba£ Äorn, ba§ Sonbon

ober eine 3lrmee ernährt, oierjig SJleilen roeit hergebracht werben

muß, wirb ba§ ta, ba§ nur eine 9Reite weit von Sonbon

ober oon ben Quartieren biefer 9lrmee wädjft, feinem natfir*

liefen ^5rei§ fo oiel hinzufügen, atS bie Soften be§ £ran§port§

für 89 SHeilen ausmachen ©o fommt e§, baß fianb in ber

!ftät)e beoölterter ?ßtät}e, bie ein ©ebiet oon großem Umfang
ihrer ©rnährung erheifcfjen, ou§ biefem ©runbe nicht bloß

eine größere SRente liefert , fonbern auch eine größere Summe
oon ^ahreSrenten foftet, al§ Sanb oon wefentlief) gleicher 93c-

fcr)affen^cit in abgelegenen ©egenben ufw." (I. c - @. 29.)

9luch ben ^weiten ©rtmb ber Dtfferenttatrente, tjerfdjiebene

JJruc^tbarfeit be§ £aube§ unb bafjer nerfchtebene ^robufc

tiüität ber Arbeit auf Sänbereien oon gleicher Quantität,

ermähnt $ettn:

„$ie ©üte ober ®ürfrigfeit be§ 93oben§, ober fein 2Bert,

hängt oon bem größeren ober geringeren Seil be§ (Ertrags ab,

ber bafür gegeben wirb, im SJerhättnte au ber einfachen Arbeit,

bie oermanbt wirb, ben ©rtrag $u probieren." (I. c. <S. 67.)

$ettn ^at alfo beffer al§ Slbam 6mith bie Differential*

rente entnricfelt.

93ctrcffcnb bie ©runbrente ift noch fotgenber <&a$ von

2öid)tigtett, ber ben ^Mehrwert al3 gotge ber größeren ^ßro*

buftroit&t ber Slrbeit bezeichnet:

„Sßenn bie genannten ©raffdjaften buref) mehr Slrbeit, al§

jefct aufgewanbt wirb, fruchtbarer gemacht werben fönnten,

etwa inbem man an ©teile be§ Pfluges ben ©paten fefct, bie

©aatförner einfefct, ftatt fte auSauftreuen, fie auglieft, ftatt fte

wahllos §u nehmen, fie einweiht, ftatt fie ohne jebe Sßorberei*

tung $u benufcen, inbem man ben SBoben mit @al$en ftatt mit

oermobernbem ©troh bängt ufw., bann wirb bie ©runbrente

* #tet ttrirb alfo bireft auSgeftorodjen , boß ber ^ßreid beS Äorn*

bie föente beflimmt, rate fdjon in ber früheren Snnoicttimg liegt, baß

bie 9tcnte nidjt ben ÖJert be« Äont« beflimmt.
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um fo työfjer fteigen, je mehr bcr oergröfjerte ©rtrag bie oer*

gröperte Arbeit überragt." (@. 32.)

Unter vergrößerter Arbeit ift fyex ber nergröfjerte <ßret3

ober £ofjn ber Arbeit oerftanben.

9lu§ bem „Treatise on Taxes and Contributions" nmre

noch folgenbe§ tywoxtutyUn.

1. <ßettn§ Slnfdmuuuö oon ber ©efamtprobuftion geigt

ftd) in bem 6afc:

„SBenn auf einem ©ebiet 1000 aflann fmb unb 100 baoon

Nahrung unb Reibung für alle 1000 probusieren fönnen; wenn
weitere 200 fo oiele Söaren probateren, als anbere Nationen

gegen ihre Söaren ober ©elb abnehmen wollen, unb wenn 400

weitere befcf)äftigt fmb, (Sdmturf, Vergnügen unb ©lanj für

ba£ ©an$e au fchaffen, wenn enblid) 200 als SRegterungSleute,

©eiftliche, Suriften, träte, ftaufleute unb ärämer befd)äftigt

ftnb, sufammen atfo 900, fo entftetjt bie frrage, ob genug 9lah s

rung auch für bie »überaähligen
1 100 oorhanben ift, bie ^auperä,

ob man ifmen ba§ Nötige burd) $iebftahl ober betteln ju*

fommen laffen null ufm." (1. c. ®. 14.)

2. 2Ba§ <ßettn fehr befdjäftigt, ift wba§ natürliche ©leich*

()eit3oerf)ältni§" (the natural par) awifdjen Sanb unb Arbeit:

„Unfere ©Uber* unb ©otbmünjen haben oerfdjiebene tarnen,

fo in (Jnglanb bie oon ^ßfunb, (Schilling, ^ßence, oon benen jebe

als Summe ober $eil einer ber anberen auSgebrürft werben

fann. 3Öa§ ich aber in bejug barauf fagen will ift folgenbe§:

9lUe $inge fotlten burd) aroei natürliche Kenner gefehlt werben,

Öanb unb Arbeit; ba§ ^ei^t mir follten fagen, ein ©dnff ober

ein SRotf ift fo unb fo oiel Sanb wert mit fo unb fo oiel Arbeit,

ba ja beibe, ©d)iff unb 9*otf, «Schöpfungen be3 95obeni unb

ber menfd)Uct}en Arbeit fmb: ba bem fo ift, mären mir froh,

ein natürlich ©leichheit§oerhältm§ amifchen fianb unb Arbeit

ju finben, fo bafj mir ben Söert burd) einen ber beiben ^aftoren

ebenfo gut ober noch beffer aß burd) beibe auSbrütfen tonnten

unb ba3 eine auf ba§ anbere ebenfo leicht rebujieren tonnten

roie qSence auf Sßfunb." (I. c. ©. 25.)
1

1 @o fagt er aud) in feiner „Political Anatomy of Ireland"

:

„3)a3 bringt mtd) ju ber nridjtigften grage ber poltttf^en Öfonomic,
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$arunt fucf)t *ßettu ben wirfitdjen SBert be§ SobenS,

nad£)bem er ben ©elbauSbrucf ber 9tente gefunben.

©§ ift bei U)tn eine breifad&e Seftimmung beS SBerteS,

bie burdfyeinanber lauft.

a) 3)ie SBertgröfje, bie burdf) gletdje 9lrbeit§jeit beftimmt ift

unb wobei bie Arbeit als Duette beS SBerteS betrautet wirb.

b) ber SÖert als bie gorm ber gefettfdf)aftlidf)en Arbeit,

datier erfdjeint ©elb als bie waljre ©eftalt beS SBerteS,

obgleich Sßettn an anberer ©teile alle gttuftonen beS Sttonetar*

fuftemS oerroirft.

c) SBerwedEjflung von Arbeit, als Duette beS $aufdf>werts

unb ©ebraurfjSwertS, wobei fte Sftaturftoff (Sanb) oorauS*

fefct ^n ber £at burd&fd&neibet er baS ©lrid$ettSoerf>ältniS

$wifdf)en Sanb unb Arbeit, inbem er ben ^ßreiS beS erfteren

al§ fapitaüfterte iHente barftettt, alfo nic^t oom Sanb als

Sfaturftoff ber realen Arbeit fpricfjt.

2. C&. D'Ttoenant. 1

Jür bie SBorftettungen ber Sflerfantiltften com 2flel)rwert

fmb bie folgenben ©teilen oon ft'Sloenant nicfyt undjaraf*

teriftifd):

„$ie ($£portation unfereS eigenen tßrobuftS mufs (Snglanb

retdj machen; ©ewtnner $u fein in ber ©anbelSbilanj, mäffen

wir unfer eigenes ^ßrobutt ausführen, womit wir alle auswärts

erzeugten $inge laufen, bie wir für unferen eigenen ßonfum
braudjen, wobei unS ein Überfdjufi entweber in (Sbelmetall ober

in 2Baren, bie wir in anbere ßänber oerlaufen fönnen, bleibt;

ein Überfcfntf», ber ben Profit bilbet, ben bie Nation auS bem

£>anbel jietjt. Seine ©röfte fte^t im SBer^ältniS JU ber natür*

ber ber §erftettung eines ®lficf)I)ett«üerf)(Ütmfff3 jiutfdjen ?anb unb Sir»

Bett, fo bafj ber SBert jebe« 2)inge8 in einem Don biefen beiben ftaftoren

allein auSgebrüdt werben fann." (1. c. @. 63.) $n ber £at liegt f)ier nur

bie Aufgabe jugrunbe, ben ©ert be« «oben« fetbft in Arbeit aufjulöfen.
1

2)iefc« tfapitel umfaßt @. 317 unb 318 beS 2)?anuffript*. 2)ie

jweite ftufjnote ift @. 1423 entnommen, ff.
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lid;en ftrugalität be8 ejnortterenben SBoITeS, 1 ju bcm ntebrtgen

Sßrei§ ber Slrbeit unb bcr SDcanufatturroaren, ber ifmen erlaubt,

bie Sßaren billig unb ju einem ?ßrei3 ju verlaufen, ber auf

fremben 9Jcärften nicf>t unterboten werben fann." (D'Avenant,

An essay upon ihe probable methods of making a people

gainers in the balance of trade. Sonbon 1699, <S. 46.)

„93et bem, roaS im $nlanb Confumiert wirb, verliert ber eine

nur, n>a£ ber anbere gewinnt, unb bie Station im allgemeinen ift

um nid)t£ reifer; aber alleS, n>a$ im 9tu§lanb fonfumiert nu'rb,

ift ein beutlicr)er unb ftcherer Profit," fagt S)'5toenant in feinem

„Essay on the East India trade etc.
M

, Sonbon 1697, <S. 31."

3)iefe, SJ'^foenantä „Discourses on the Publick Revenues

and on the Trade of England" (gonbon 1698), beigebruefte

6cr)rift ift nicht biefelbe rote bie non 9flc (Suttorf) angeführten

„Considerations on the East India Trade", 1761.

Übrigens muf? man fid) biefe 9flerfantiliften nicht fo

bumm norftellen, rote fie bargeftellt roerben non ben fpateren

SBulgärfreihänblern. $m aroeiten Sanbe ber ebenerroähnten

„Discourses on the Publick Revenues" fagt 2)'3loe*

nant unter anberetn:

„®olb unb ©Uber finb in ber $at ba§ 97ta& be§ $anbet£,

aber bie Duelle unb ber Urfprung baoon ift bei allen Gödern

ba§ natürliche ober tünfttidje ^robuft be§ CanbeS, ba§ tyifrt

n>a§ i^r ßanb unb n>a8 ihre Arbeit unb ^nbuftrie probujieren.

Unb bieg ift fo n>af>r, baß eine Nation burch irgenbeinen Um-
ftanb ieber 9lrt oon ©elb oerluftig gehen fann; wenn baS S3oß

1 (Sine 3*ugalität, bie bie $oÜanber, aber nidjt bie (Sngtftnber 6e-

fifeen, wie 2)'9üenant in ber ffier gitterten ©djrift weiter auöfüljrt.

1 \%m gleichen @innc fpridjt ftd) eine anbere Sdjrtft über ben oft-

tnbif^en $anbel au8:]

w3)er $anbel, ber auf und (in Snglanb) befdjranft bleibt, bringt

bem 2anbe wenig Vorteil; nid)t mehr, al* ba* Saufen unb Verlaufen

öon ©runbfrüden; ber eine gewinnt unb ber anbere üerliert; bie SBe-

flfeer wedjfeln, aber bie ©runbftüde bleiben biefelben. 2>er auswärtige

$anbet, ba$ ift ba$ große iftntereffe unb bie große Angelegenheit be*

ffletcfje«." (The East India Trade a Most Profitable Trade to

the Kingdom etc. Bonbon 1677.)
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ja^Ireic^ ift, inbuftrieH, geroanbt im §anbel, getieft in ber

©eefa^rt, mit guten $äfen oerfetyen, mit einem ©oben, frudjt*

bar an oerfdjiebenartigen ^robuften, wirb fold) ein S5oß bennodj

§anbel fcaben unb 9leicf)tum geroinnen unb balb eine 9Renge

oon ©Uber unb ©olb befifcen. <So bajj ber reelle unb effefttoe

3fteid)tum einei £anbe§ fein ein^eimifc^eS ^robuft ift" (<S. 15.)

„©olb unb ©über ftnb fo roeit entfernt, bie einigen $>tnge gu

fein, bie ben tarnen non <Sd)at} ober SReicfytum einer Nation

oerbienen, bafj in SBa^r^eit ©elb im ©runbe nid^t met)r ift

al§ bie SRedjenpfennige (counters), roomit 2Renfd)en in ü)rem

©efdjäftSoerfetyr geroofjnt roorben ftnb ju rechnen." (1. c @. 16.)

„Söir oerftefjen boJ unter SReidjtum (wealth), roaS ben dürften

unb bie gro&e 9ttaffe feines SöolfeS in Überfluß Söo^lftanb unb

@td)erl>eit erhält; ebenfo ift @d)a|j (treasure) ba3, roa§ jum
©ebraudj ber SWenfdjen ©erroanbelt (converted) roorben ift für

©olb unb «Silber in ©ebäube unb 93erbefferungen be3 2anbe§;

ebenfo aud| anbere Dinge, bie gegen biefe Sttetalle oertaufcf)bar

(convertible) finb, rote bie %xüd)U ber (£rbe, 3ftbuftrteprobutte

ober au§tänbifd)e Sßaren unb ®cf)iff§üorrat $a felbft oer*

gänglicf>e ©üter fönnen al§ föeid£)tum einer Nation angefefjen

roerben, roenn fte au3taufd)bar, roemtgletd) nid>t auSge**

taufet finb in ©olb unb «Silber; unb roir galten fte nietyt nur

für 9leicf)tum jroifc^en Sfnbioibuum unb Snbiotbuum, fonbem
Srotfdjen einem ßanb unb einem anberen." (I. c. <&. 60 ufro.)

„$)a3 gemeine 95olf ift ber 9ftagen be3 ©taatiförperS." tiefer

5Jiagen na^m in Spanien ba§ ©elb ntd)t gehörig auf, oerbaute

e§ nid)t. „§anbel unb ^nbuftrte ftnb bie einzigen 2Hebien, roo*

buref) fol<$ eine 93erbauung unb Distribution oon ©olb unb

©Uber bewirft roerben fann, bie bem ©taatSförper 9laf)rung

Sufü^rt." fl. c. @. 62, 63.)

3. Sir Dudlep Itortö und ]ofcn lo&e. 1

3lui einer SBergletdjung ber ©Triften yioxtf)$ unb SocfeS

mit *pettn§ „Quantulumcunque" (1682), „A Treatise on

1
2>ie (Einleitung biefeS ®ap\tt\9 ift @. 1397 entnommen. 3)te

«u*fufjrungen über Üocfe finben ft$ auf @. 1291 bi« 1293, bie über

Worü) auf @. 1418 bis 1420. St,
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Taxes and Contributions" (1662) unb „The Political Anatomy

of Ireland" (1672) ftefjt man tyre Slbfjcingigfeit, namentlich

in ben 2Iu3fül)rungen non *ßettt) über bie Regelung bc§

3in§fu§e§ unb bic <Mboerfdf)lecf)terung ufn>. (Sie fte^en

in bireftem gufammcn^ang mit <ßett»3 ©Triften unb baftctcn

auf ifmen.

yioxtf) unb ßocfe fcf)rieben iljre ©cfjriften, bic l)ier in

SBetradjt tommen, gleichzeitig beim felben 9lnla£. SocfeS

„Some considerations of the consequences of the lowering

of interest and raising the value of money" erfd)ien Sonbon

1691, unb in bemfelben ^aljre oeröffentlidjte Woxti) feine

„Discourses npon Trade" (ßonbon). 2lber fte oertreten bie

entgegengefefcte 2lnftcf)t. »ei Sode ift ber Langel an ®elb

fcf)ulb an ber £öt>e be§ 3in3fuf»e3. 9tortl) geigt umgefefjrt,

bajj e§ nitf)t fanget an (Selb, fonbern an Kapital ober

fteoenuen ift, [roaS ben 3tn§fufi 1)0$ f)ält]. SBet ifmx tritt

juerft ein beftimmter begriff oon stock ober Kapital auf,

ober üielmeljr oon (Selb al3 einer bloßen gorm be§ £api*

tal3, fotoeit e§ nicfyt 3trfutation3mittel. Sei ®ir $)ublci)

Sßortf) finbet ftdj ber erfte richtige ^Begriff oon ßh\8 gegen*

über ber Socfefcfyen SöorfteHung.

* *
*

Stimmt man bie £>oftrin oon Socfe über Arbeit über*

fjaupt gufammen mit feiner tottritt über ben Urfpruttg be3

3infe§ unb ber föente — benn nur in biefen beftimmten

formen erfdjeint bei if)tn ber 9Jiel)rtoert —, fo ift SHe^rmert

nid)t§ al§ frembe Arbeit, üftefjrarbeit, ju beren Aneignung

Sanb unb Kapital — SBebingungen ber Arbeit — i^ren

(Eigentümer befähigen. Unb ba§ ©igentum an einem größeren

Umfang oon ^robufttonSmitteln, at§ eine ^ßerfon felbft mit

if>rer Arbeit oerroerten fann, ift nad) Socfe eine politifcfjc

©rfinbung, bie mit ber naturre<f)tlicf)en $8aft3 be§ ©igen*

tum§ ober be§ SRecf)te§ am ^Privateigentum im SQStberfprucf)

fteftt
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$)ie beaüglidjen ©teilen finb folgenbe:

„Obroobt bie ©rbe unb alle niebcren ©efcböpfe allen 2Henfd)en

gemeinfam gehören, fo befi^t bod) jeber 2ttenfd> ein (Eigentum

in feiner eigenen $erfon, auf bie niemanb ein 3lnred)t bat, als

er felbft. SBir fönnen roobl fagen, bie Arbeit feinet SeibeS unb

ba3 2Ber! feiner §änbe feien gebübrenbermajjen (properly) fein

eigen. 9öa§ immer er au§ bem 3uftanb beroorbringt, ben bie

Statur gefd>affen unb gelaffen, fyat er mit feiner Arbeit Der*

mifcf)t unb mit erroaS oerbunben, ba§ ibm gehört; unb auf biefe

Seife mad)t er ei ju feinem (£igentum.
w (Of Government,

Book II, ch. V., Works ed. 1768, II., p. 229.)

„©eine Arbeit (mt ben $änben ber Statur genommen,

roo e§ ©emeineigentum mar unb allen i^ren Äinbern in gleicher

SBeife gehörte, unb e§ baburd> fid> ju eigen gemacht." 0- c.

<S. 230.)

„5)a3felbe ©efefc ber Statur, ba3 unS auf biefe SSeife ©igen*

tum gibt, begrenjt aurf) biefeS Eigentum ©ooiet als jemanb

ju irgenbeiner ftörberung feines Sebent oerroenben fann, ef>e

e§ oerbirbt, fo viel barf er burd) feine Arbeit als Eigentum

abfonbern; n>a3 barüber binauSgebt, ift mebr als fein Slnteil

unb gehört ben anberen." (1. c.)

„Slber baä §auptobjeft be§ @igentum§ finb jefct nidjt bie

ftrüdjte ber ®rbe ober bie £iere, bie auf ibr leben, fonbern ber

93oben felbft. . . . 3d) benfe, e§ ift !tar, bafe ba3 Eigentum

baran in berfelben Seife erlangt roirb nrie ba§ frühere, ©ine

SBobenfläc^e, fo grofe, bafc ein SÖtann fie befteüen, bepflanjen,

oerbeffern, fultioieren unb if>re ^ßrobufte oerroenben tann, ift

fein Eigentum. $)urd) feine 3lrbeit fonbert er e§ gleicbfam au§

bem ©emeingut ab." (1. c.)

„$te (Srbe bearoingen ober fulthrieren unb fie fid) eigen machen,

gebort, roie mir feben, aufammen." (1. c. <S. 231.)

„$a§ SDtafe be§ ©tgentumä be§ 3Dtenfd)en fyat bie Statur

beutlicb gegeben mit ber 5tu§bebnung feiner Arbeit unb feiner

iBebürfniffe: feines SDtanneS Slrbeit fönnte atte§ bejmingen ober

fid) aneignen; noeb fönnten feine ©enüffe mebr als einen tleinen

Seil baoon fonfumieren; fo bafi e§ unmögltd) für einen 39tenfd)en

märe, auf biefe SBeife in bie 9ted)te eines anberen überaugreifen

ober sum 9tad>teil feine« Städ)ften ein (Eigentum ju erroerben.
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. . . $tefe§ SRafj befd)ränfte in ben erftcn Qettaltero bcr SBelt

ben SBeftfc i«be8 2Henfä)en auf feljr bef$eibene ©renjen, auf fo

Diel, als er für ftcf> erwerben tonnte, of>ne jemanb ju farbigen.

. . . Unb $eute nod), fo t>ofl aud) bie 2Belt erfdjeinen mag,

fönnte man olme 9tacf>teil jebermann Eigentum in biefem Um?
fang suerfennen." (1. c. ©. 231, 232.)

$ie Arbeit gibt ben fingen faft iljren ganzen SBert

(value ift l)ier gleicf) ©ebraud)3mert, unb Arbeit wirb ge*

nommeu als fonfrete Arbeit, nict)t als Quantum; aber baS

SEftajj beS $aufcr)mertS burd) bie 5lrbeit beruht in ber $at

barauf, bafj bie Slrbeit ben Gebrauchswert fdjafft). S)er

IHeft oon (SebraucrjSwert, ber ntcr)t auflösbar in 5lrbeit,

ift SWaturaabe, bafyer gemeinfcr)aftlicr)eS ©tgentum an unb

für ftd). 3BaS ßoefe bafjer 31t bemeifen fuct)t, ift nierjt ber

©egenfatj, bafj Eigentum noer) burdj anbere 95erfa^ren als

Arbeit erworben werben fönne, fonbern wie buret) bie inbt»

oibuelle Slrbeit trofc beS Gemeineigentums oon ber ÜRatur

inbitribuelleS Eigentum gefdjaffen worben ift.

„(SS ift in ber 2at bie Arbeit, bie jebem $)ing feinen be*

fonberen Sßert beilegt *Bon ben Sßrobuften ber (Srbe, bie

für ben 9Wenfd)en nüfclid) fmb . . . tommen 99 ^tojent gan$

auf föecfjnung ber Arbeit." (1. c. @. 235.)

„(SS ift alfo Arbeit, bie bem »oben ben größten Seil feines

SEBerteS fd)afft." (1. c. <5. 235.)

„2Bol)l fmb bie Sftaturbmge gemeinfd)afttid)eS (Eigentum, aber

ber SWenfcr) ift §err über ftd) felbft unb ©eftfcer feiner eigenen

^erfon unb tyrer ©anbtungen ober Arbeiten , unb als fold)er

tjat er in ftd) felbft bie grofee ©runblage beS Eigentums."

(1. c. ®. 235.)

£)ie eine (5cr)ranfe beS Eigentums ift alfo bie 6cr)ranfe

ber »erfönltcr)en Arbeit; bie anbere, baß einer nicr)t mefyr

3)inge aufhäuft, als er benttfcen fann. Severe wirb er*

weitert, abgefe^en oon bem fonftigen 9luStaufd), buret) ben

9tuStaufcr) ber t>ergängltcr)en ^ßrobufte gegen [ein weniger

r-ergängttcrjeS ^ßrobuft, wie ©olb, ©Uber, diamanten ufw.,

gegen] ©etb.
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„Von btefen bauemben Stfngen barf er fo utel aufhäufen,

als ü)m gefaßt, ba baS Überferretten ber ©renjen feines recht*

mäßigen ©igentumS 1
ntcf>t hemorgebracht rotrb burdj bie ©röfte

feines VefitjeS, fonbem burch baS Verberben alles beffen, maS
banon nufcloS ift. @o fam ber ©ebrauä) beS ©elbeS auf, eines

bauemben SHngeS, baS bie 2ftenfcf)en aufgeben tonnten, ohne

bafj eS Derbarb, unb baS burch gegenfettige Übereinfrimmung

bie 9flenfchen im s2lu§taufch gegen bie mahrhaft nützlichen, aber

vergänglichen SebenSmittet annahmen* (1. c. @. 236.)

©o entfielt bie Ungleichheit beS inbbibuellen ©igenturoJ,

aber ba£ 9ttaj? ber perfünlid^en Arbeit bleibt:

„S)tefe Teilung ber 3)inge in einem 3uftonbe ber ©letchheit

ber privaten Vefitjtümer mürbe möglid) außerhalb ber ©renken

ber ©efedfd)aft unb ohne Überetnfommen, nur baburdj, baf

fte ©olb unb Silber einen 28ert beilegten unb ftiflfc^meigenb

bem ©ebraudj beS ©elbeS juftimmten." (1. c. @. 287.)

Man mujj nun hiermit jufammenftellen folgenbe ©teile

au£ SocteS Schrift über ben Qixß unb nicht oergeffen, bajj

nadj ihm baS 9toturredht bie »erfönlidje Arbeit jur ©renje

beS ©tgentumS matf)t:

„2öir rooHen nun unterfuchen, mie eS (®elb) bie gleite 9latur

erlangt mie ber Voben, inbem eS ein beftimmteS jährliche^

©infommen liefert, baS mir 3inS ober ^ntereffen (use or interest)

nennen. 5)enn ber Voben probujiert natürlichermetfe etmaS

SKeueS unb «TCü&UdjeS unb für bie 9Jlenfchheit SBertoolleS. ©elb

bagegen ift ein unfruchtbares $tng unb probu^iert nict)t§, mofjl

aber überträgt eS burch Übereinfommen ben ©eminn, ber

bie Velobnung ber Arbeit eines SDlanneS mar, in bie

£afcf)e eine§ anberen. 2)ieS mirb beroirft burch bie ungleiche

Verteilung beS ©elbeS, eine Ungleichheit, bie bei bem Voben
überbieS bie gleiche SBirfung §at mie beim ©etbe Söenn

bu mehr Sanb r)aft, als bu bearbeiten miüft ober fannft, unb

ein anberer meniger, bann oerfchafft bir bie ungleiche Verteilung

beS ßanbeS einen Pächter für bein Sanb; unb biefelbe ungleiche

Verteilung beS ©elbeS . . . oerfchafft mir einen ^achter (tenant)

für mein ©elb: fo erlangt mein ©elb, burch ben ftleif beS

1
Slbgefefjen üon ber ©djranfe feiner perfönlicfjen Slrbett.

iWarj, 2$eorten über ben SRe&rwert. I. 2
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Borgers, bie 3ffif)igfett, bem (enteren mehr al& fecf)8 $ro$ent

probujieren, cbcnfo wie bciti Sanb, burch bie Arbeit be$

Pächter 3, imftanbe ift, mehr fruchte ju erzeugen, aI3 feine

SRente beträgt." (Fol. ed. of Locke* works, 1740, vol. II.)

9fa biefet ©teile h&t Sode einerfeitS ba3 polemifche 3>ntet*

effe gegen ba§ ©runbetgentum, ihm ju geigen, baß feine

SRente ftcf) burcljauä nicht t«om 2Bucr)er untertreibet. 9lber

beibe „übertragen ben ©eroinn, ber bie 95elo^nung ber

SIrbeit eine§ 9Ranne§ roar, in bie $afd)e eine§ anberen"

burcr) bie ungleiche Verteilung ber ^robuftion§mittel.

Socfe§ Unterfcheibung ift um fo wichtiger, ba er ber

ttafftfdje 2Iu§brucf ber SRechtSr-orftellungen ber bürgerlichen

©efeUfcf)aft im ©egenfafc gur feubalen ift, unb feine <ßf)ito*

fophie überbieS ben ganzen fpäteren englifdjeu öfonomen

gur ©runblage aller ihrer SSorfteHungen biente.

* *

Sir $)ublea SJ^ort^ befdtjäftigt ftch in feinen Discour-

ses upon Trade etc. r)auptfäcr)tict> mit bem §anbel§*
fapital; fofern gehört biefe Schrift nicht hierher. Sie

geigt eine meifterhafte gertigfeit innerhalb be§ UmfangeS,

ben fie bearbeitet. ©3 ift f)öd)ft merfroürbig, baß r»on ber

3eit ber SReftauration ftarlS II. bi§ gur SJcitte be§ adt>t*

geinten QahrhunbertS t-on feiten ber ßanblorbS beftdnbige

Klagen über ben gaH ber Kenten laut werben, rote benn

auc^ bie SBeigenpreife feit V
1

beftänbig abroärt§ gehen.

Obgleich Bei ben geroaltfamen §erabfe^ungen be§ 3in§*

fufje§ (laut (Sulpepper unb Sir ^r)ttb) bie inbuftrieKe

Rapitaliftenflaffe fcr)r beteiligt roar, bilbete bodt) ber ©runb*

befifc ben eigentlichen SBorfctmpfer biefer SUcaßregel. $)er

2öert be§ SBobenS unb beffen Steigerung roirb als natio*

nale§ Qntereffe geltenb gemacht, ©ang roie umgefehrt feit

1 2)a8 fttagrjeidjen fleljt im Original. (Semeint ift moljl ba3

$af)r 1662, too ber Ouarter Seijen 74 ©Riding toftete, welken ^rci3

er in ben nadjfien ljunbert 3Ä
lj
rtn nic^t roteber erreichte, fi.
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ungefähr 1760 baS Steigen ber Kenten, be§ SSobemoertS

unb ber greife oon Korn unb anberen SebenSmitteln unb

bie klagen ber :gnbuftriellen bagegen bie 93afi§ ber öfo*

nomifcfjen Unterfudjungen über biefen ©egenftanb bitben.

9fttt wenigen Ausnahmen ift e§ ber Kampf jnufd&en ©elb*

fapital (moneyed interest) unb ©runbbeftjj (landed interest),

ber ba§ ^a^r^unbert oon 1650 big 1750 füllt, ba ber Abel,

ber flott lebte, mit SGBiberroiHen fal), nrie bie 2Bucf)erer Um
aufafcen, unb biefe feit ber SBilbung be§ mobemen Krebtt*

fnftemS unb ©taatSfcfjulbfoftemS, feit G£nbe beS fiebje^nten

Sa^r^unbertS, in ©efefcgebung ufro. iljm übermächtig gegen*

übertraten.

©djon $ettt) fpriest oon ben Riagen ber SanblorbS über

ben gatt ber Kenten unb iljren ©egenfafc gegen bie SBoben*

meliorationen. ©r oerteibigt ben 2Bud)er gegen ben ßanb*

lorb unb fefct ©etbrente unb ©runbrente auf eine ©rufe.

ßoefe rebujiert beibe auf Ausbeutung ber Arbeit. ©r

nimmt biefelbe Stellung ein nrie $ettn. SBeibe toenben fidj

gegen ba§ getoaltfame ^Regulieren be§ .ßtnfeS. ©tunb'

befttj l>atte gemerft, bafc, toenn ber Q\n$ fiel, ber SBoben*

roert flieg. $)ie ©röfje ber SRente gegeben, fällt ober toäcfyft

ifjr fapitalifierter AuSbrucf, ba§ Ijeijät ber Soberooert,

im umgefeljrten 93erl)ältui3 nrie ber 3*nSfu6*

£)er britte in biefer *ßettofd)en iRicf)tung ift ©ir 3)ubleo

SftortI) in ber oben gitterten ©d)rift

©§ ift bie§ bie erfte ^orrn, toorin ftd) ba§ Kapital bem

©runbeigentum gegenüber auf bie ginterfüjje fteHt, wie

in ber $at ber SBudjer ein ©auptmittel für bie Aftumu*

lation be§ Kapitals mar, ba§ tjei&t feine Anteilnahme an

ben SReoenuen be§ ©runbbefttjerS. Aber ba£ inbuftrielle

unb fommerjietle Kapital gef>en mef)r ober minber $anb
in §anb mit ben ©runbbefttjern gegen biefe attmobtfdje

gorm be§ Kapitals.

„SBte ber ©runbbejtfcer fein ßanb oermietet, fo oermieten jene

u)r Kapital (bie Kapital [stock in trade] befifcen, aber ber
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notigen ©efcf>tcflid)feit ermangeln ober bie 97tiU)e freuen, e$

im ©anbei ju oermatten). 9Ba§ fte bafür be$tef>en, Reifet 3i"3

(interest), aber e§ ift nur ©elbrente, nrie ba3 anbere ©runb«

rente ift.
1 Unb in oerfdjiebenen Sprachen roirb ba3 Vermieten

oon ßanb unb ba§ von (Selb mit bem gleichen Sßort bejetd)net,

unb baifelbe ift ber ftatl in einigen ©egenben ©nglanbS. (Sin

©runbfyerr (landlord) ober ein Kapitalem (stocklord) ju fein,

ift alfo baifelbe. 3)er erftere fwt nur ben Vorteil, bafi ber

SDtieter feinet £8oben3 biefen nicfyt forttragen fann, raä^renb

ber ÜJHeter beö Kapitals btefeä roofjl fortzutragen oermag. Unb
barum foU ber IBoben einen geringeren Profit abwerfen al§ ba3

Kapital, ba§ mit einem größeren föififo oerlie^en nrirb." (@. 4.)

3\n§. 5ftortf> fdjeint juerft ben QinS richtig gefaxt &u

Imben, benn unter stock, nrie man auS bem gteid) gu

«gitierenben fef>en wirb, t)erfte!)t er nid)t nur ©elb, fonbern

Kapital, nrie ja autf) $ettn stock unb ©elb unterfd&eibet.

SBei Sode nrirb ber 3in§ auSfdjliefelid) burd> bie Sttaffe be§

©elbeS beftimmt, btto bei «Petto.

„SBenn meljr Söerleüjer als ©orger ba ftnb, wirb ber 3in3

fallen 9Md)t ber niebere 3inS belebt ben ©anbei (makes

trade), fonbern bei madjfenbem ©anbei ber Nation brücft bie

Spenge be§ Kapitals ben KapttalainS $erab." (1- c. @. 4.)

„©olb unb Gilber unb ba§ au§ tynen gemalte ©elb ftnb

nirf)t§ als 9Kafje unb @enucf)te, burcf> bie ber SJerfetyr beffer

fortgeführt wirb, als eS ofme fie möglicf) wirb, unb aud) ein

fronbS, fef)r geeignet bagu, einen Überfluß an Kapital barin

unterzubringen." (1. c. ®. 16.)

sßreiS unb ©elb. $a ber *ßrei3 nid&tS ift, als ba§

#quioatertt ber 2Bare in ©elb auSgebrücft unb, wenn oom
SBerfaufen bie SRebe ift, in ©elb realiftert, alfo bie ®ar*

ftellung ber 2Bare al§ S^aufcfjroert, um fte nad^er roieber

in ©ebraud)§roerte gu üerroanbeln, fo ift e§ eine ber erften

©rfenntniffe, bafj e§ ftd) Sterbet um ©olb unb ©Über nur

at§ $)afcin£form be§ $auftf)n>ert§ ber 2öare felbft, als ein

1 SWan fte^t ^icr, wie bei ^ettt), wie bie ©runbrente bem au« bem
SWittelalter ©erfommenben als bie urfprüngltdje ftorm be* atfeljrroertS

erfd)eint.
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Moment iljrer 9ttetamorpljofe Ijanbelt, md)t um ba§ ©olb

unb ©Uber als fold)e3. SHefed fe^r fdjön bei 9tortl) für

feine <3eit.

[w3Ba§ brausen bie Seute, bie nadj ©elb ffreien? $d) null

mit bem SBettter beginnen. <£r oerlangt nad) ©elb unb betfdjt

e§ bringenb. 2Ba§ miH er bamit tun, memt er e§ ^at? 93rot

unb bergleitf)en laufen. 5)ann aber ift e§ in ffiatjr^eit nid)t

©elb, fonbern SBrot unb anbere £eben3tnittel, mag er braucht.

Unb bann flagt ber Sanbmann über 2ttangel an ©elb; ficfyerlid)

md)t au§ bcmfelben ©runbe mie ber SBettter, um fein Seben ju

erhalten ober ©djulben ju bellen, fonbern er glaubt, roenn

mefjr ©elb im Sanbe märe, mürbe er einen guten SßretS für

feine ^ßrobufte erjielen. 9Ufo md)t ©elb braucht er, fonbern

einen guten ^JreiS für fein Sorn unb fein *8iet), für bie er einen

Säufer furf)t, aber nietyt pnbet."

tiefer SRangel an Säufern fann oon brei Urfac^en berrü^ren,

entroeber einer übermäßigen Sßrobuftton an Sorn unb SBieb,

ober einer Verlegung ber gemiu)nlid)en 9lu§fut)rroege, mie in

SriegSaetten, ober enblid) einer ju geringen Sonfumtton infolge

§u großer 3lrmut ber Sonfumenten.

2)a§felbe trifft $u für Saufleute unb Srämer. (<5. 11 u. 12.)]

„$a ©elb . . . ba§ allgemeine (common) 9ftaß für Saufen

unb Verlaufen ift, fo ift jebermann, ber etma§ ju oerlaufen

bat unb nid)t Säufer bafür ftnbet, geneigt ju glauben, Langel

an ©elb im Staate ... fei bie Urfadje, marum feine 2Baren

nicf)t abgeben; unb fo mirb allgemein über Langel an ©elb

geHagt, roa§ ein großer frevler ift *
fl. c. <&. 11.)

%cß Sapital ift fid) üerroertenber 2Bert, roätjrenb bei

ber ©cfyatjbilbung bie friftaUifterte gorm be§ $aufd)roert§

al§ foldje ben Qroecf bilbet. ©ine§ ber erften ©rfenntniffe

ber flaffifdjen Ökonomie ift baljer ber ©egenfat} anrifdEjen

©djatjbilbung unb SSerroertung be§ ©elbe§, ba§ ift

3)arfteffung be§ ©elbe§ al§ Sapital.

„9Kemanb mirb baburd) reidjer, baß er feinen gangen SBefttj

in ©elb, ©tlbergefdjtrr ufm. bei fidt) bat, im ©egenteil ift er

um fo ärmer. 3>er 9Wann ift ber reidjfte, beffen SBefifc im
2Bad)fen ift, beftebe er nun in oerpad)tetem ©runbbeftfc ober
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auf 3in§ ausgeborgtem Kapital ober in ©anbei unb ©etoerbe

angelegten 9Baren." (S. II.) 1

„Obwohl jeber e§ (ba§ ©etb) ju fyaben ioünfd)t, fo nninfcfjt

bod() memanb ober nur wenige, e§ $u behalten, fonbern man
bemüht fidf), e§ fofort unterjubringen (dispose it), ba man fcr)r

tooljl loeifj, baf? oon all bem ©elbe, baS tot baltegt, fein Profit

)u erwarten tft, fonbern ein ftd)erer SJerluft." (1. c. S. 21.)

©etb al§ SÖBeltgelb.

„©ine Station nimmt in ber SBelt, n>a§ ben ©anbei anbelangt,

in jeber 28e$iel)ung biefelbe Stellung ein, wie eine Stobt im
©taate ober eine f^amilie in ber Stabt." (I. c. S. 4.)

„$n biefem ©anbelSoerfetyr fmb ©olb unb Silber in feiner

Söcife oon anberen SBaren »erfefneben, fonbern werben oon

benen genommen, bie Überfluß baran fyabtn, unb bortljin ge-

braut, wo 9ttangel baran ober Verlangen banad) beftet)t."

(1. c. S. 13.)

3)a§ Quantum ©elb, ba3 jirfulieren fonn, ift burdfj ben

2Barenau§taufdfj beftimmt

„SBieoiel ©elb aud) oom 3lu§lanb gebracht ober im Sntonb

gemünzt werben mag, afleS, wa§ über ben 93ebarf be§ ©anbelS

ber Nation t)inau3gel)t, ift nur rotyeS (SbelmetaH (bullion) unb

wirb al§ foltfjeS beljanbelt; unb biefeS gemünzte (Selb wirb

bann wie Silbergefd)irr, ba§ man aweiter ©anb oertauft, blojj

naety feinem 2ttetallgel)alt gefctyäfct."

©runbbefifc unb Raubet
„S)a§ gegen 3in§ au§gelieljene ©elb in unferer Nation ift

nidf)t jum je^nten £etl bei ©anbeBleuten angelegt, bamit biefe

bamit ttyren ©anbei treiben, fonbern e§ ift gum größten Seil

jur Unterftütmng be3 SuruS oerlie^en, jur $edfung ber SluSgaben

1 So fagt 3oljn 93eller3: Essays about the Poor, Manu-
factures, Trade, Plantations & Immorality etc. £onbon

1699: „(Selb üermeljrt ftd) nidjt, aud) ift e« nid)t nüfelid), außer

wenn man ftd) oon iljtn trennt, unb wie (Selb für einen $rioaten oljne

Vorteil ift, außer wenn er e8 für etwa« SÖertooHereS Eingibt, fo ift alles

©elb, ba* über ben für ben inneren ©anbei unb Serfefjr abfolut not-

wenbigen ©etrag fcinau* oor^anben ijt, ein tote« Kapital (dead stock)

für ein SReid) ober eine Nation unb bringt bem ?anbe, ba* es jurüds

l}äU, Wnen Gewinn.- (S. 13.)
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uon Seuten, bie rnobt über großen ©runbbefifc oerfügen, ober

bodj mefjr ausgeben, als ü)r SBefifc einbringt, unb, ba fte ntdjt

geneigt ftnb, etroaS banon ju nerfaufen, e§ oorgieben, üjren

Sefifc su oerföulben." (1. c. ©. 6, 7.)

4. Daoid ftume und 1. maflle.
1

9Jtoffie§ anonyme ©d&rift „An essay on the governing

causes of the natural rate of interest; wherein the sentiments

of Sir William Petty and Mr. Locke, on that head are

considered" erfctjien 1750, §utne§ groetter £eil fetner ©ffon§,

worin ftd) ber „nom QinS" finbet, 1752, alfo $roei 3Mrc

fnä'ter. SERaffie gebührt alfo bie Priorität. ©r roenbet ftcf)

gegen ^ettn unb ßoefe, §utne gegen Socfe, in meieren beiben

fid) nod) bie SSorfteHung finbet, bafj bie Qcfyt be§ Qin&

fufjeS non ber 9Jlaffe be§ ©elbeS abfängt, unb bafj in ber

%at ba§ eigentliche Objeft ber 2lnleif>e ©elb (nid&t ba§

Kapital) ift.

2ttaffle ftotuiert ben 3in§ als bloßen Seil be§ Profits

entfdjiebener al§ £ume.

beginnen mir ntit letzterem.

[SBemerfenSroert ift in feinen ©ffan§, non benen mir r)ier

Rubeln, ber ©afc:]

„9ltte3 in ber 9Belt wirb mit Slrbeit getauft." (Essays, 2. ed.,

fionbon 1764, II, ®. 289.)

[5113 urfprünglidje %oxm be3 3Jter)rn>ert§ erfd)eint auef)

bei §ume bie ©runbrente, als jraeite ber ßapitaljinS. ®ie

©runbrente entfpringt bei ifym au§ ber 9lu3fd)liej}ung großer

33olf3fcf)icf)ten oom ©runbeigentum.

„'Sic politifcrje Orbnung (la police 8
) unb bie ^unafjme ber

©cüölferung eine3 ßanbeS erzeugen notroenbigerroeife bie Un=

Qteict>t)cit beS SeftfceÖ, ba bei jebem simlifterten unb $ablretcr)en

1 2)er »nfang biefeS Äapüel* umfaßt <&. 1293 unb 1294 be* SRanu*

ffrurt*. 2)ie £\tatt au* SRaffle ftnben ftd) mit 2lu*nal)me be* erflen

auf ben ©etten 1300 unb 1301. St.

* 3d) jitiere nad) ber fran$öftfc^en Überfefrung, ba mir ba* englifdje

Original nid)t }u Oebote fieljt.
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SBotle ein Seit ber Untertanen eine grofse SBobenflädje befitjt,

nmfyrenb anbere jebe§ ©runbetgentumS entbehren, diejenigen,

bie mef)t Sanb befttjen, al§ fie fetbft bebauen fimnen, teilen e§

mit benen, bie feines befttjen, unter ber SBebingung, bafj bie

Gebauer be§ SanbeS ifjnen einen Seit ber ®mte abtreten. Uluf

biefe Söeifc entftanb ba§, roa8 man ben 93obengtn§ nennen fann,

um e$ entgegenjuftetlen bem ©elbjinö, unb e§ finbet ficf) fcfjon

bei ben am roenigften gfoüifierten SBölfern." (D. Hume, Essais

sur le commerce etc. Ed, Daire et Molinari, ^JariS 1847, (S. 51.)]

$)ie ©Öf)e be§ 3in3fufje§ *>on ber 9tocf)frage

ber SBorger, ber 3ufuljr ocr 2lu§leif)er, alfo von 9iad)frage

[nad)] unb gufu^r [oon ©elbfapttal]. 2lber bann roefentlidj

non ber ^>ör)c be§ <ßroftt§, „ber bem ©anbei entfpringt".

(Essays, Sonbon 1764, <5. 329.)

„$)er größere ober geringere Vorrat uon Slrbeit unb Söaren

muj* einen großen (£tnflufj auf ben 3^ fyaben, ba mir in

Söirftidjfeit biefe borgen, wenn mir ©elb auf 3in§ borgen."

(1. c. ©. 337.)

„9Hemanb mirb ftcf) mit einem nieberen Profit begnügen,

loenn er für fein Kapital einen t}of)cti 3in§ erlangen fann; unb

niemanb begnügt ficfy mit einem nieberen 3"^, njenn er mit

feinem Kapital fyofye Profite erzielen fann/' 0- c. @. 335.)

©ofjer 3in3 un° tyofyer Profit ftnb beibe ber 9Iu§brucf

be§ Iangfamen gortf(f)reiten§ von ©anbei unb Qnbuftrie,

nid)t ber Seltenheit oon ©olb unb Silber, unb niebriger

3tn§ umgefefyrt, [benn „ber 3m§ be§ ©elbe§ fann nur

fteigen, menn e§ oiete 5lnletf)en gibt, roentge $Heicr)tümer,

fte ju gemäßen unb grofje Profite im ©anbei*]. (1. c. S. 329.)

„%n einem Staate, roo e§ nur ©runbeigentümer gibt

(landed interest ober, nrie er fpctter fagt, landed gentry and

peasants), müffen bie Borger immer ja^lreicf) fein unb ber

3in3fuf$ fuxf)* (1. c. S. 330), inbem ber nur geniefjenbe

SReidjtum au§ Sangeroeile ben Vergnügungen nachjagt, an«

beterfett§ bie ^ßrobuftion auger ber 9lgrifultur fcl)r be*

fdjränft ift Umgefeljrt, fobalb fidt) ber ©anbei entrotcfett

ijat %k ®ier nacf> ©enrinn be^errfd^t ben Kaufmann gang.
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©r „fennt fein Vergnügen, ba§ bem gtetd^ fäme, täglid)

fein SSertnögen wacfjfen $u fefyen,
1 nnb ba§ ift bie Urfacf|e,

roatum unter ben Saufleuten ebenfofef)r bie ©ei$f)älfe über

bie 93erfct)wenber überwiegen, nrie unter ben ©runbbefttjern

ba§ Umgefe^rte ber Sali ift/ (1. c. 6. 333.)

„<$tne 3unat>me be§ ©anbelS erzeugt baljer eine grofje 2ttenge

oon ©elboerletyern unb bewirft baburd) einen niebrtgen 3in§*

fu|.
w

(l. c. S. 334.)

„^lieberer 3in§ unb niebere Profite im ©anbei finb $wet

$ütge, bie einanber gegenfeitig förbern, unb fte ftammen beibe

urfprünglicf) au§ ber 3lu3bet)nung be§ ©anbete, bie reiche Sauf*

leute fct)afft unb baS ©elbfapital (the moneyed interest) be*

beutenb madjt. S®o Saufleute gro&e Sapitalien beftfcen, mögen

biefe nun buret) wenige ober fiele 2WetaHftücfe repräsentiert

fein, mufc eS häufig oorfommen, bafj, wenn fte entroeber be§

©efcf)äft3 mübe werben ober <£rben haben, bie nicr)t geneigt

ober untauglich ftnb, ©anbei ju treiben, ein großer Steil biefeä

$Reid>tum§ natürtic^erweife eine jäljrlidje unb fixere SHeoenue

fud)t. Stte ©röfie be3 SlngebotS oerringert ben ^JreiS unb oer*

anlaßt bie ©elboerletyer, fidt) mit einem nieberen 3^ngfu& 8U

begnügen. 2)iefe ©rwägung gwingt otele, ü)re Sapitalien im

©efdjäft $u laffen unb lieber mit nieberen Profiten oorlieb

nehmen, als baS ©elb unterwertig anjulegen. SlnbererfeüS,

wenn ber ©anbei grojje 9lu3bef)nung erlangt §at unb bebeu*

tenbe Sapitalien anwenbet, bann mufj ftdt) bie Sonfurrenj unter

ben Saufleuten oerfdürfen, wa3 bie ©anbelSprofite in berfelben

3eit oerringert, in ber ber ©anbei felbft wäd)ft. Die nieberen

Profite im ©anbei oeranlaffen bie Saufleute, ftd) ef>er mit

einem nieberen 3in^fufJ jw begnügen, wenn fte ftd} au§ bem

©efdjäftrieben jurücfjie^en unb ju S8equemlid)feit unb 9,hcr)t3s

tun übergeben. (53 ift atfo $wecflo§, nad>$uforfd)en, welcher

biefer Umftänbe, ndmlicf) nieberer 3in^ °ber nieberer ^roftt,

bie Urfad)e ift unb welcher bie Söirfung. Sie entfpringen beibe

einem auägebetynten ©anbei unb förbern einer ben anbeten. . .

.

©in au§gebef)nter ©anbei oermmbert beibe, Qin$ unb Profit,

1 2>te 8ua)t nad) £aufd)wert, bem abffraften SHric^tum, wiegt Ijter

weit »or über ber nad) ben ®ebraud)«werten.
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burä) bie ©Raffung großer ftapitalten; unb bei feiner §erab*

brüctung beS einen wirb er immer unterftfifct burd) baS ent*

fpredjenbe ©infen beS anberen. $ch fann ^inaufögen, baß

niebere Profite, wenn fie auS bem 5lmoachfen oon §anbel unb

Snbuftrie entfpringen, auch threrfeitS roieber baju bienen, ben

$anbei weiter auSaubehnen, inbem fie bie SBaren billiger machen,

ben fionfum ermuntern unb bie ^nbuftrte ^eben. Unb fo ift

ber 3^n^fu^ ber toahre Barometer beS ©taatSroefenS unb fein

£iefftanb ein faft untrügliches Seichen ber SSlüte eines SBolfeS."

(1. c. ©. 335, 336.)
* *

*

[%üx 2ttaffie ftnb folgenbe ©teilen auS feiner oben

nannten anonnmen ©djrift be^eic^nenb:]

„©S erhellt auS biefen oerfcf)tebenen ÄuSaügen, baß §err

Socfe annimmt, bie natürliche SRate beS Qinfä werbe beftimmt

burd) baS SSerhältmS, in bem bie ©elbmenge eines SanbeS

einerfeitS ju ben ©chulben feiner ©tmoohner unb anbererfeitS

ju feinem §anbel fteht. Unb baß <5ir 2öifliam Sßettn fie allein

oon ber ©elbmenge abhängig macht." (1. c. <S. 14.)

Bleiche Seute „sieben eS oor, anftatt ü)r ©elb felbft anju^

toenben, eS an anbere Seute auSauleihen, bamit biefe einen

Profit barauS eratelen, wobei fie für bie ©elbbeftfcer einen

Slnteil am Profit jurüeffteflen. Slber wenn ber ^Reichtum eines

SanbeS in fo oiele §änbe jerfplittert unb fo gleichmäßig oer*

teilt ift, baß nicht genug Seute ba ftnb, bie burä) bie Slnwenbung

ihres ©elbeS im §anbel aroei ftantiUen emäh«« fönnten, bann

wirb baS ©elboerlethen feiten fein: benn wenn 2000 ^Jfunb

Sterling einem einzigen gehören, fann biefer fte wohl oerborgen,

ba bie 3infen baoon eine franülie au erhalten oermögen; ge-

hören fie aetm Scannern, bann fönnen biefe fte nicht oerborgen,

weil bie 3tnfen nicht aehn gamilten erhalten fönnten." (1. c.

6. 23, 24.)

„Seber SBerfuch, einen natürlichen 3m§ful au§ Dcr 3™3rate

herauSauftnben, bie bie Regierung für ©elb i<xf)U, muß unab-

dnberlich fcheitern; bie Erfahrung fyat geaeigt, baß bie beiben

miteinanber in feinem $8erhältmS ftehen, unb bie Überlegung

fagt un§, baß fte nie in einem ftehen fönnen; benn ber eine

^aftor hat feine «egrünbung im Profit unb ber anbere in ber
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Notlage; jener f>at feine ©renjen, biefe nicht. S)er ©beimann,

ber ©elb borgt, um fein Sanb ju oerbeffem, unb ber Saufmann
ober ©ewerbSmann, ber e§ tauft, um ©efchäfte $u machen,

fyaben ©renjen, über bie f)inau£ fte nicht get)en werben; wenn

fie $el)n ^ßrojent burch ©elb oerbienen fönnen, bürfen fte fünf

^ßrojjent bafür geben; aber fte werben nicht jelm Sßrojent bafür

geben. SBer bagegen wegen feiner Notlage borgt, fyat nichts,

wa§ ihm <Sd)ranfen fetjt, unb bie Rot, ob öffentliche ober prt*

oate, fennt fein ©ebot unb fein ©efefc." (1. c- 31, 32.)

„$)ie Rechtfertigung beS 3in£nel)men§ hängt nicht baoon ab,

ob ein SRann mit bem ©eborgten wirffta) Profite macht ober

nic^t, fonbem baoon, ob er bamit Profite ju machen oermag,

toenn er e3 richtig anwenbet." (1. c- 49.)

„Senn ba§, wa§ bie Seute at§ 3™^ fur geborgte ©elb

bejahten, ein Seil be§ Profits ift, ben fie $u erzielen oermögen,

muß biefer $\n$ ftetS oon jenem Profit beftimmt werben."

(1. c. @. 49.)

„SBelcher Anteil an biefem Sßroftt gebührt rechtmäßig bem
©laubiger unb welcher bem ©dmlbner? $)a gibt e§ feine

anbere SRethobe ber £5rcftfe^ung a(3 bie burch bie Schalungen

ber Verleiher unb 9lu3leiher im allgemeinen; ob mit Recht ober

Unrecht, müffen wir annehmen, ma§ bie allgemeine Uberems

ftimmung feftfefct." (L c. @. 49.)

„S)iefe Regel ber Verteilung be§ Profits ift jeboef} nicht auf

jeben ©chulbner unb ©laubiger anwenbbar, fonbern nur auf

Scfmlbner unb ©läubiger im allgemeinen. . . . 2lufjerorbentlich

große ober fleine Profite ftnb bie Vergeltung ber ©efehieflichfeit

unb ber ©tnfichtSloftgfeit, womit bie ©läubiger nichts ju tun

haben; ba fie burch biefe nicht leiben, brauchen fie auch oon

jener nicht ju profitieren. Unb wa§ oon einzelnen SRenfchen

in bem gleichen ©efchäftägweig gefagt worben ift, gilt auch fur

einzelne @efchäft3$weige." (L c « ©• 50, 51.)

„S)er natürliche 3in8fuj} wirb beftimmt burch °en ©efchäfte

gewinn ber einzelnen." (1. c. @. 51.)

2öarum beträgt nun heute in ©nglanb ber QitiS 4 *ßro*

$ent ftatt 8, wie e3 früher ber gaH war? 2öetl englifche

Äaufleute bamalS „ba§ doppelte be§ Profits einheimften,

ben fte jettf machen".
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SBaruth ift ber ginSfufs 3 ^ßrojent in £oHanb, 5 unb 6

in JtanfreidE), 3)eutfci)lanb, Portugal, 9 ^rojcnt in SBeft*

unb Dftinbien, 12 in ber £firfei?

„(£ine allgemeine 3lntroort genügt für alle biefe %äüe, bte

bafjin geljt, baf ber $anbel§proftt in biefen ©erfdnebenen 2än*

bern von bem Sßroftt bei un§ abweicht unb jtuat fo fetyr, bajj

baburd) alle biefe 93erfct)iebenl)etten be§ 3tn§fujjeg gefdmffen

werben." (1. c. @. 51.)

Söo^er aber ber ^all be§ Profits? ftutcf) ftonfurrens,

auswärtige unb inwärtige.

„$urd) eine 5lbnaf>me be§ auswärtigen ganbelS 1 ober ba*

burd), bafj bte Seute im §anbel gegcnfeitig bie greife iljrer

SBaren immer meljr fjerabbrücfen . . . fowofjl au§ ber Motwen;

bigteit, etwas ju ©erlaufen, al§ aud) au§ ber ©ud)t, moglict)ft

oiel ju »erlaufen." (1. c. <§. 53.)

„$er ©anbetSproftt wirb im allgemeinen beftimmt burd) ba§

SerljältmS $wtfd)en ber 3af)l ber §änbler unb ber Slugbelmung

be§ §anbel3." (1. c. @. 55.)

Qu §ollanb, wo bie .ßatyl *>cr *m »§cmbel befd)äftigten

Seute im #erl)ältni§ jur ©efamtbeoölferung am größten, . .

.

ift ber 3in§
f
u6 am niebrigften" ; in granfreidj, wo ba§

entgegengefetjte 2krf)ältm§ am größten, ift ber 3in§fu& am
l)öcf)ften. (1. c. <S. 55, 56.)

„SBoburd) wirb ba§ 93ert)ältni§ jroifc^en §anbel unb §änb*

lern beftimmt?" (1. c. ©. 57.)

„3)urcf> bie Urfadjen be§ §anbel§, natürliche 9totwenbtgfett,

ftreifjeit, ®d)utj ber prwaten SRed)te ber SJcenfcfyen, öffentliche

@id)erf>eit." (1. c. ©. 58.)

„C£3 gibt feine jroei Sänber, bie eine gleiche $ln$aljl oon

£eben3mittelarten in gleicher ftüHe liefern unb mit berfelben

9Jcenge Slrbeit; bie 95ebürfntffe ber 9Wenfd)en wad)fen unb

oerringern ftd) mit ber 9laul>eit ober SJHlbe be§ SllimaS, in

bem fie leben; bie ©röfje be3 §aubel§, ben bie SBewofyner oer*

fd)iebener fiänber notwenbtgerweife führen müffen, um umreit

SBebürfniffen ju genügen, fann batyer nidjt überall bie gleiche

fein; e§ ift aber nid)t angängig, ben ©rab ber SBerfcfjtebenljeit

1 infolge QU$tt>ärtigcr Äonfurtfnj.
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ncü)er al§ buref) ben ©rab ber §ttje ober Kälte $u beftimmen,

worauf man ben allgemeinen 6d)(uß jie^en barf, bafj bie

2Jlenge Arbeit, erljeifcf)t, eine beftimmte SSoIf^ja^I 31t erhalten,

am größten in ben falten KUmaten ift unb am ftetnften in

ben Reißen; benn in ben erfteren brauchen bie 9Wenfdjen mcf>t

blofj metyr Kleiber, bie (Srbe oerlangt aud) me^r Arbeit ju üjrer

Bebauung als in ben letjteren." (1. c. S. 59.)

„<£ine Slrt 9lotu>enbigfeit (be§ §anbel3), bie §oflanb eigem

tümltdj ift . . . entfpringt au8 ber überoölferung be3 ÖanbeS,

rooju ft<$ bie grofje Arbeit gefeilt, bie erf>etfcf)t ift, ityr ßanb

einjubämmen unb $u entroäffern. $aburd) wirb bie Üflotroen*

bigfeit, $anbel ju treiben, für fte größer al3 in irgenbeinem

anberen £eite ber bewohnbaren 9Bett." (1. c. <S. 60,)

9todE) beftimmter al§ £ume ftetlt Sttaffte ben QinS al§

Wofeen Seil be§ *ßrofit§ bar; beibe erflären ben gaH be3

3infe§ aus ber 9ltfumulation ber Kapitalien (Sftaffte fagt

fpejiett ber ©rfparung) unb bem baljer erfolgenben gaH
be3 ^ßrofitä. SBeibe fagen ebenfo roenig über ben Urfprung

be§ £anbel3proftt§ felbft.

5. Sir ]ames Steuart 1

©amtliche Öfonomen teilen ben geiler, bafc fte ben Sfle^r*

roert nid)t rein al$ folgen betrauten, fonbern in ben be*

fonberen formen von Profit unb SRente. 2Beld)e notroenbigen

t^eoretifcf)en Irrtümer lu'erauä entfpringen mußten, roirb

ftcf) roeiter geigen im britten Kapitel, roo bie fct)r Derroanbelte

Jorm, bie ber Sttefjrroert als Profit annimmt, analnftert

roirb.

35or ben ^ßfjnfiofraten roirb ber 9Jlel|rroert — ba§ ift

ber Profit, in ber ©eftalt be§ ^Profits — rein au§ bem 9lu§*

taufcf) erflärt, bem SBerfauf ber 9Öare über ifyrem 3ßert.

Sir 3ame§ (Steuart ift im ganzen nid)t über biefe $8or*

niertfyeit f)inau§gefommen, muj t>telmef)r al§ ifjr roiffen*

fcfmftlidjer iReprobujent betrautet roerben. %<f) fage „roiffen*

1 #ier beginnt im SRanuffript (©. 220) bie jufammenljängenbe 3)ar-

flelfong ber „£!}eorien über ben SWeljroert". Ä.
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fcf)aftlid)er" SReprobujent. ©teuart teilt nämlid) mcf)t bic

QUufton, als ob ber Stte^rroert bcr bem einzelnen ßapita*

Iiftcn barauS entfpringt, baß er bic 2Bare über if>rem SBert

oertauft, eine (Sdjöpfung oon neuem SReitfjtum fei. <$r

unterfReibet baf>er anrifcJjen pofitioem Profit unb rela*

tioem Profit

„%ex pofittoe Profit bebeutet für niemanb einen Verluft;

er entfpringt au3 einer Vermehrung non Slrbeit, ^nbuftrie ober

©efd>icfltä)feit unb bewirft eine Vergrößerung ober Vermehrung
be§ allgemeinen äBotylftanbS (public good). . . . <£er relattoe

Profit bebeutet einen Verluft für jemanben; er jetgt eine

©djioanfung ber SBage be§ SRetcfjtumS $nrifdjen ben beteiligten

(a Vibration of the balance of wealth between parties) an,

umfaßt aber leinen 3utoad)3 $u bem allgemeinen Vermögen
(stock) 3)er gemi friste (the Compound) Profit ift leicht

gu begreifen; er ift jene 5lrt Profit, bie teils relatiu ift, teils

pofitio. . . . Vetbe Slrten tönnen unjertrennlid) bei bemfelben

©efdjäft oorfommen." (Principles of Political Economy. The

Works of Sir James Steuart etc. Ed. by General Sir James

Steuart, his son etc. in 6 Vänben. Öonbon 1805, 1., @. 275, 276.)

3)er pofitioe Profit entfpringt au§ „$Bermef)rung ber

Slrbeit, 9(nbuftrie unb ©efcf)iiflid)feit". 2Bie er §ierau§

entfpringt, barüber fudjt fidj (Steuart feine 9ted)enfcf)aft ab*

julegen. S)er 3ufat5' 0Q6 DC* ®ffeft biefe§ Profits ift,

ju oerme^ren unb angufc^roeflen „ben allgemeinen 2öof)l*

ftanb", fcf)eint barauf ^injubeuten, baß 6teuart nichts bar*

unter oerftetyt aU bie größere SJtaffe ©ebraud)3ioerte, bie

infolge ber ©nttoicflung ber ^ßrobuftiofräfte ber Slrbeit

ergeugt roerben, unb baß er btefen pofitioen Profit ganj

getrennt oom Profit ber ftapttaliften auffaßt, ber ftetS

eine SSerme^rung be§ £auftf)toert3 oorauSfet>t. $>iefe 9luf*

faffung rcirb ooHftänbig beftätigt buref) feine weitere @nt*

nrieflung.

©r fagt nämlidj:

„ftn bem greife ber ©üter unterfdjeibe tdf) groei $tnge, bie

nurflid) befielen unb ooneinanber oöllig oerfefneben finb: ben
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realen Seit ber Söoren unb ben burd) if>rc Veräußerung er«

jielten Profit (profit upon alienation)." (@. 244.)

3)er $rei§ ber SOSaren umfafjt alfo jroei burcr)au§ t>on«

einanber nerfd&tebene ©lemente: erftenS ifjren roirflicken

SBert, jroeitenS ben „profit upon alienation", ben Profit,

ber bei Ujrer (Sntäufjerung, ifjrem Söetfauf, realifiert wirb,

tiefer „profit upon alienation" entfpringt alfo barauS,

bafj ber *ßrei§ ber SBaren gröfjer ift als iljr realer 2öert,

ober baf? bie 2öaren über tf>rem 2Bert nerfauft werben.

2)er ©eroinn auf ber einen Seite fcr)liefjt f)ter immer 93erluft

auf ber anberen ein. ©3 wirb fein 3uroacf)§ 8" tont ad*

gemeinen Vermögen gef<f)affen. $)er profit, ba§ ift SJleljrroert,

ift relatio unb löft ftct) auf in eine Scfjroanfung ber 2Bage

be3 SKeicrjtumS anrifd&en ben beteiligten. Steuart felbft roeift

bie SBorftellung ab, fjierburdj ben 3Rel)rrocrt gu erflären.

©eine 22)eorie oon ber „©crjroantung ber SBage be§ 9teicf)tum§

3nrifd)en ben beteiligten", fo roenig fie bie Statur unb ben

Urfprung be§ 9Kel)rmert§ felbft berührt, bleibt mistig bei

ber Betrachtung ber Verteilung be3 SttefjrroertS unter der*

fd)iebene Klaffen unb unter nerfd&iebene SRubrtfen t>on

Profit 3in§, SRente.

S)aj3 ©teuart allen Profit eingelner ftapitaliften auf biefen

„relatioen Profit", auf ben burdj 93eräu§erung erhielten Profit

befcrjränft, geigt ficr) in folgenbem.

„3>er reale Sßert einer SBare (manufacture)," fagt er, „ift

beftimmt burd) bie üftenge berfelben, bie burd)fd)nittlidi) ein

Arbeiter be§ ßanbei im allgemeinen mä^renb eines £age§,

einer SÖodje, etneS 9Konat§ ufro. probujieren fann."

3nmten§ „burdf) ben SSert ber 8eben§mittet unb bie not*

roenbigen 3lu§gaben, beren ber Arbeiter bebarf, forooljl um
feine perfönlidjen ©ebürfniffe ju befriebigen, al§ aucfy bie SBerfs

jeuge anjufdjaffen, bie $u feinem beruf gehören, aud) bie§, nrie

oben, im Smrdjfdmitt genommen/'

drittens: w$urd) ben SÖert be§ SRo^materiate." (©.244, 245.)

„Äennt man biefe brei ^Soften, bann ift ber $rei§ be3 SßrobuftS

gegeben. (£r tann nidjt geringer fein al§ bie Summe aller brei
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Soften, ba§ tft als ber reale Sßert. 2Öa§ barüber E)inau3gef)t,

bilbet ben Sßrofit be§ ^nbuftrieflen (manufacturer). @r wirb

ftetS im S3erf)ältm§ jur Sßadrfrage fielen utib bafjer mit ben

Söertyältntffen n>ed)feln."

„%cti)tx fommt bie Sftotroenbtgfeit einer ftarfen Sftacfyfrage,

um eine ^nbuftrie $ur SBlüte $u bringen. . . . 2)ie ©eroerbsleute

(the industrious) richten i^re ßeben§it»eife unb tyre 3lu§gaben

nad) tyrem fieberen Profit/ (ß. 246.)

£ierau§ ge!jt flar fyeroor: ber Profit ber „manufacturers",

ber einzelnen ftapitaliften, ift ftetö „relativer Profit", ftctö

„profit upon alienation", ftet§ abgeleitet au§ bem fiberfcfyufj

be§ ^reife§ ber 2öare über ifjren föealroert, au§ i^rem 58er*

fauf über tyren SBert J)inau§. 2Bürben alfo alle SBaren

3U i^rem Söert verlauft, fo erjftierte fein Profit.

©teuart r>at ein eigenes ftapitel barüber gefcrjrieben,

er unterfud)t au§fül)rlicr): „nrie bie Profite ftctj mit ben *ßro*

buftion§toften vereinigen* (how profits consolidate into prime

cost). (1. c. S8b. III, <5. 11.)

Steuart verwirft emerfettS bie 93orfteHung be3 Monetär«

unb 9tterfantilfnftem§, ivonad) ber 35erfauf ber SBare über

tfjretn 2öert, unb ber baf)er entfpringenbe Profit 9ftel)ttvert

erzeugte, eine pofitive SBermeljrung be§ SReicfjtumS;
1

anberer*

feit§ bleibt er bei if)rer 9lnficr)t ftetjen, bafj ber Profit be§

eiuaetnen Kapitals nid)t§ ift al§ ber fiberfd)u& be3 ^reifes

über ben SBert, ber „profit upon alienation", ber aber nacr;

ü)tn nur relativ ift ba ber ©etvinn auf ber einen (Seite

burcr) ben Sßerluft auf ber anberen fompenftert wirb, unb

beffen Bewegung baljer nid)t§ ift al§ „eine Scrjtvanfung ber

2Öage be§ SRetcr)tum§ jivifcfyen ben beteiligten*.

$n biefer SBejie^ung ift alfo ©teuart ber rationelle

2lu3brucf be§ Monetär* unb StterranttlfuftemS.

1 3»nbe8 nimmt ba3 üWonetarfüflem fetbjt tiefen Profit nid)t inner*

fyalb eine« ?anbe* an, fonbern nur im 9lu«taufd) mit anberen Sänbern.

(SS bleibt babei im SKerfantilfoflem Rängen, bajj biefer SBert ft($ in

®elb barfteflt (®oü> unb ©Über) unb ber SWe^rmert baljer in ber

JpanbetSbitana, bie mit (Selb fafbiert wirb, ftd) auSbrßcft.
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Sein SBerbienft um bie Sluffaffung beS Kapitals beruht

auf ber Sftachroeifung, wie ber ©cheibungSproaefj snrifchen

ben sßrobuftton§bebingungen, al§ bem (Eigentum beftimmter

klaffen, unb ber SlrbeitStraft oorgeht Sttit btefem ©nt*

ftehung§pro$efj be§ Kapitals — ohne ü)n noch bireft

al§ folgen aufraffen, obgleich er ihn al§ SBebingung ber

großen ^nbuftrie auffaßt — ift er t>iel befchäftigt; er be*

trautet ben ^rojeß namentlich in ber 9lgrirultur: unb erft

burd) biefen ©cheibungSprojeß in ber Slgrifultur entfielt

richtig bei ü)m bie SKanufafturinbuftrie als folche. tiefer

©cheibungSprojefi ift bei 9lbam ©mtth fdjon als fertig

oorauSgefetjt.

©teuartS SBuch erfc^ien 1767 in ßonbon, £urgot§ [„Re-

flexions sar la formation et la distribution des richesses"]

1766 in *ßori§, Slbam @mitJ>§ [„Inqoiry into the nature

and the causes of the wealth of Nations"] 1776 in ßonbon.

6. Der allgemeine Cöarafeter des Spftems der PftpHokraten.*

$)ie 9lnalt)fe beS Kapitals, innerhalb be§ bürgerlichen

^orijontS, gehört roefentlich ben ^P^npö^^en. $)ie3 93er*

bienft ift e§, ba§ fic ju ben eigentlichen SBätern ber mo*

bemen ötonomie macht. (SrftenS bie 3lnalgfe ber oerfchie*

benen gegenftänblichen SBeftanbtetle, in benen baS

Kapital nmhrenb be§ 5lrbeit§projeffe§ erifriert unb ftch au&
einanberlegt. 3)en ^ßr)r>ftofraten fann man nicht flum 93or*

rourf machen, baj* fte, tme alle ihre Nachfolger, biefe gegen*

ftänblichen $afein§n>eifen, roie Qnftrumente, föohftoffe ufro.,

getrennt oon ben gefeUfchaftlichen 93ebtngungen, tüonn fte

in ber fapitaliftifchen ^robuftion erfcheinen; furj, in ber

g-orm, roortn fte Elemente be§ SlrbeitSprogeffeS überhaupt

1 2>cr größte £eil beS Kapitels ift ber fortlaufenben 2)arfteHung

<&. 222—229 bt* aftanutfripts entnommen. $ie ap^oriflifc^cn «c*

merlungen am ©bluffe flnben fidj gerflreut an üerfdtfebenen ©teilen

ber ©fiten 234—240. S.

SKorj. Xbtoxim fl&er ben SRe&rwert. I. 3
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ftnb, unabhängig t>on ihrer gefellfchaftlichen Jorm al§ &a*

pital, auffäffen unb bamit bic fapitaliftifche %oxm ber ^ßro*

buftion $u einet eroigen -ftatutform berfelben machen. gür

fie erfd)ienen notroenbtg bie bürgerlichen gformen ber $ßro*

buftion al§ bie 9faturformen berfelben. mar iljr großes

93erbienft, baß fie biefe formen als phnftologifche Jornten

ber ©efellfdjaft auffaßten: als auS ber ^aturnotroenbigfeit

ber ^ßrobuftion felbft heroorgehenbe gönnen, bie oon SBiHen,

^ßolittf ufto. unabhängig ftnb. ©S ftnb materielle ©efetje.

$er geiler ber ^fafraten tft nur ber, baß baS materielle

©efefc einer beftimmten fjiftorifdjen ©efellfchaftSftufe als ab*

ftrafteS, alle ©efellf<f)aftSformen gleichmäßig beherrfchenbeS

©efetj aufgefaßt nrirb.

9lußer biefer 9lnalnfe ber gegenftäubltdjen ©lemente, in

benen baS Kapital innerhalb beS SlrbeitSprojeffeS befteht,

beftimmen bie ^ß^t)fiofratcn bie formen, bie baS Kapital

in ber 3trfttlation annimmt (fireS Kapital, jirfulierenbeS

Kapital, roenn bei ihnen auch noch mit anberem tarnen),

unb überhaupt ben ßufammenhang jroifchen bem Qixtxu

lattonSproaeß unb SReprobufttonSproaeß beS Kapitals, darauf

tft jurüefaulommen im Kapitel über bie ^irfulation.

Qu biefen betben ©auptpunften hat 31. ©mith bie §inter*

laffenfchaft ber $h9fi°fraten angetreten. Sein Sßerbienft

— in biefer SBeaiehung — befchränft ftd) auf girjerung ber

abftraften Kategorien unb feftere Saufnamen, bie er ben

oon ben ^ßl)rjfiofratcn analnfterten Unterfchieben gibt.

©runblage für bie ©ntnricflung ber fapttaliftifchen $ro*

buftion ift, roie mir faljen, überhaupt, baß bie Arbeits*

fraft, at§ bie ben Arbeitern angehörtge SBare, ben

5lrbeitSbebingungen als im Kapital an ftch feftljaltenben

unb oon ihr unabhängig en'ftierenben SBaren gegenübertritt.

911S Söare ift bie 93eftimmung beS SBerteS ber SlrbeitSfraft

roefentlicf). tiefer 9Bert ift gleich ber SlrbeitSaeit, bie er*

heifcht ift, um bie gur SReprobuftion ber 9lrbettSrraft not»

roenbigen Lebensmittel ju eraeugen, ober gleich bem *preiS
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ber gur ©rjftenj be§ 9lrbeiter§ al§ Arbeiter nottoenbigen

Lebensmittel. Stur auf biefer ©runblage tritt bic $)ifferen$

&nrifcf)en betn SBert unb ber SBertoertung ber SlrbeitSfraft

ein, eine ^ifferenj, bic bei feiner anberen SBare erjftiert,

ba ber ©ebraud^roert, alfo aud) ber ©ebrauclj feiner an*

beren SDBare, tyren Saufd&toert ober bie aus ü)r reful*

tierenben $auftf)roerte er^ö^en fann. ©3 bilbet alfo eine

©runblage für bie moberne Dfonomie, beren @efcf)äft bie

9lnatufe ber fapitaliftifcf)en Sßrobuftion ift, ben SBert ber

2lrbett3fraft als etn>a3 JijeS, als gegebene ©röfje — toa§

er audfj praftifdjj in jebem beftimmten gaße ift — aufjufaffen.

£)a3 Minimum be§ 5lrbeit§loIjn3 bilbet baljer richtig bie 9ldf)fe

ber pr)t)fiofratifc§en ßeljre. S)iefe Seftfetjung mar ifjnen

möglicf), obgleich fie bie Sftatur be§ 2öerte§ felbft nod> nidjt

erfannt Ratten, weil biefer 2Bert ber 9lrbeit3fraft fiel) in

beut greife ber nottoenbigen Lebensmittel, baljer in einer

Summe beftimmter ©ebraud&Stoerte barfteHt. Dirne über bie

Statur be§ 2öerte3 überhaupt flar &u fein, fonnten fte ba^er

ben SBert ber 5lrbeit3traft, fotoett e§ ju il)ren ttnterfudjungen

nötig mar, als eine beftimmte ©röfce auffaffen. SEöenn fte

ferner barin fehlten, bafj fte ben Arbeitslohn als eine

unoeränberlicfye ©röjje auffaßten, bie bei ifynen ganj von

ber Statur beftimmt ift, nicr)t von ber l>iftorifdf)en ©nt«

roicflungSftufe, bie felbft eine Setoegungen unterworfene

©röjje ift, fo änbert bieS an ber abftraften iRidjtigfeit ifjrer

<5cf)lüffe nidjtS, ba bie 3)tfferenj atoifcfyen bem SBerte unb

ber SBertoertung ber ArbettSfraft burd£>auS nid)t baoon ab»

§ängt, ob man ben SBert grofj ober flein annimmt.

£)ie ^ß^ufiofraten haben bie Unterfud^ung über ben Ur*

forung beS 9flel>rioertS auS ber (Sphäre ber girfulation in

bie @pf)äre ber unmittelbaren ^ßrobuftton felbft oerlegt unb

bamit bie ©runblage jur Slnalufe ber fapitalifttfcf)en *ßro*

buftion gelegt.

©an$ richtig fteHen fte ben jyunbatncntatfaö auf, bafj

nur jene Arbeit probuftio ift, bie einen 2Jlet)rtoert
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frfjafft; in beren ^ßrobuft alfo ein Ijöfyeret SBert enthalten

ift, als bic ©umme ber 3Berte beträgt, bie roetyrenb ber

^ßrobuftion biefeS *ßrobuftS aufgekehrt würben. $)a nun
ber SBert oon «Rot)ftoff unb Sttaterial gegeben ift, ber SQBert

ber Arbeitskraft aber gleich bem Arbeitslohn, fo fann biefer

Sttehrioert offenbar nur beftehen in betn überfd)uj$ ber

Arbeit, bie ber Arbeiter bem ftapitaliften jurüefgibt über

baS Duantum Arbeit hinaus, baS er in feinem Arbeitslohn

empfängt. $n biefer JJorm nun erfd^eint er allerbingS

nicht bei ben $$nfforr<rten' roeil fte ben SBert überhaupt

noch nicht auf feine einfache ©ubftanj: Arbeitsquantität

ober Arbeitszeit, rebujiert haben.

3»hre StorfteflungSmcife ift natürlich nottoenbig beftimmt

burch ihte allgemeine Auffaffung oon ber Sftatur beS SBerteS,

ber bei ihnen nicht eine beftimmte gefedfchaftliche S)afeinS*

roeife ber menfehlichen Sättgfeit (Arbeit) ift, fonbem auS

(Stoff befteht, auS <$rbe, 9totur unb ben oerfchiebenen

SJlobififationen biefeS ©toffeS.

$>ie Differenz jmifchen bem SBerte ber Arbeitskraft unb

ihrer SBertoertung — alfo ber 5Jcehrtoert, ben ber Stauf

ber Arbeitskraft ihrem Antoenber oerfcf)afft — erfcheint am
hanbgreiflichften, unroiberfprechlichften oon allen $robuktionS*

groetgen in ber Agrikultur, in ber Urprobuftion. $>ie ©umme
ber SebenSmittel, bie ber Arbeiter jahraus jahrein oergehrt,

ober bie 9ttaffe ©toff, bie er fonfumiert, ift geringer als

bie (Summe ber SebenSmittel, bie er probujiert. 3n Der

Qnbuftrie fieht man überhaupt ben Arbeiter nicht bireft

nrieber feine Lebensmittel, nicht ben überfdt)ufj über feine

SebenSmittel probateren. $)er ^ßrogeg ift oermittelt burch

$auf unb Verlauf, burch oerfchiebenen Akte ber ftix*

fulation, unb erheifcht gu feinem SBerftänbniS bie Analofe

beS SBerteS überhaupt. Qn ber Agrikultur geigt er fich

unmittelbar im Überfluß ber probujierten ©ebraucf)§iüerte

über bie oom Arbeiter fonfumierten ©ebrauchStoerte, fann

alfo ohne Analnfe beS 2BerteS überhaupt, ohne klares 93er*
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ftänbmS t>on ber 9latur beS SBerteS begriffen werben. Alfo

audj, wenn ber SÖßert auf ©ebrauchSroert unb biefer auf

(Stoff überhaupt rebuatert wirb. %\i Agrifulturarbeit ift

ben ^P^uftofraten baher bie einzige probuftioe Arbeit, weil

bie einzige Arbeit, bie einen Sfletjrroeri fchafft, unb bie

©runbrente ift bie einzige gorm beS 9flehrroertS,

bie fie fennen. S)er Arbeiter in ber ^nbuftrie, fmben fie,

oermehrt ben (Stoff nicht: er oeränbert nur bie jorm beS*

felben. $>aS ^Material — bie OTaffc beS Stoffs — ift ihm

gegeben t>on ber Agrikultur. <$x fefct allerbingS bem ©toff

2Bert $u, nicht burdj feine Arbeit, fonbern burch bie ^ro=

buftionSfoften feiner Arbeit: burdf) bie ©utnme ber Sebent

mittel, bie er währenb feiner Arbeit Derart gleich bem
Arbeitslohn, ben er oon ber Agrikultur erhält. SBeit bie

Agrifulturarbeit als bie einzige probuftioe Arbeit aufgefaßt

nrirb, nrirb bie gorm beS 3ttehrtt>ertS, bie bie Agrikultur*

arbeit oon ber inbuftrietten Arbeit fcheibet, bie ©runbrente,

als bie einzige gorm beS SttehrroertS aufgefaßt. $)er eigent*

liehe Profit beS ftapitalS, r«on bem bie ©runbrente felbft

nur eine Abzweigung, erjftiert bei ben $t)uftofraten baher

ntct>t. ®er Profit erfcheint ihnen nur als eine Art leerer

Arbeitslohn, ber t>on ben ©runbeigentümern gezahlt nrirb,

ben bie ftapitaliften als SReoenue oerjehren (ber alfo ebenfo

in bie ftoften ihrer ißrobuftion eingebt nrie ber Arbeitslohn

bei ben gewöhnlichen Arbeitern), unb ber ben 2öert beS 9ioh*

ftoffeS uermehrt, weil er in bie ftonfumtionSfoften eingeht,

bie ber Qnbuftricffc (ftapitalift) Derart, wethrenb er baS

^Srobuft probu$iert, ben 9tohftoff in neues ^ßrobuft um«

wanbelt. 3)er 9Jcef)rwert in ber gorm beS ©elbjinfeS —
eine anbere Abzweigung beS Profits — wirb oon einem

£etle ber *ph9fi°fra*cn / wie °*m älteren SJtirabeau, baher

für naturwibrigen 2Budt)er erflärt. £urgot bagegen leitet

feine ^Berechtigung baher, baß ber ©elbfapttalift ßanb, alfo

©runbrente, faufen fönnte, ihm alfo fein ©elbfapital fo oiel

Mehrwert fd^affen muß, als er erhielte, wenn er eS in
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©runbbeftfc oerrocmbelte. $amtt ift alfo aud& bcr ©elbainS

fein neugeschaffener 2öert, nicf)t SDtetyrioert: fonbent e§ ift

nur erflärt, roarum ein Seil be§ von ben ©runbeigentümern

erworbenen 5fteljrn)ett§ bem ©etbfapitaliften unter ber gorm
be§ 3mf*3 ^uflic^t, ganj wie aus anbeten ©rünben erflärt

ift, warum ben inbuftriellen Äapttaliften ein Seil biefe§

9ftef)rn)ert3 unter ber gorm be§ Profits juflie^t. SBeil bie

9lgrtfulturarbeit bie einjige probuftioe Arbeit ift bie einjige

3lrbeit, bie •Jftefjmjert föafft, ift bie Jorm be§ SJlefjrroertS,

roeldje bie Slgrtfulturarbeit von aHen anbeten 3^ctgen ber

Arbeit untertreibet, bie ©runbrente, bie allgemeine

gorm be§ 9tteljrn)ert§. ^nbuftrietter Profit unb ©elb*

gin§ finb nur oerfd&tebene Sftubrifen, roorin fid) bie ©runb*

rente »erteilt unb gu beftimmten teilen aus ber §anb ber

©runbeigentümer in bie $anb anberer klaffen übergebt.

®an$ umgefefyrt, nue bie fpäteren öfonomen feit 5L ©mttl),

rocil fte ben inbuftriellen Profit mit SRedjt al§ bie

©eftalt fäffen, worin bcr SORefjrroert urfprüngltd) vom
Kapital angeeignet nrirb, bajj fjeifjt al§ bie urfprüngltd)e

allgemeine gorm be§ SJcefjrroertä, fo bafc Qinä unb ©raub*

rente nur Hbjroeigungen be§ inbuftriellen Profits bar*

fteHen, bie vom inbuftriellen ßapitaliften an oerfcfytebene

klaffen, bie Sttitbeftfcer be§ 3Jle^rroert§ finb, biStribuiert

werben.

9luf$er bem fd)on angegebenen ©runbe — weil bie 9lgri*

fulturarbeit bie Arbeit ift, worin ba§ ©Raffen be§ 9Jlel)r*

wertS materiell fjanbgreifUcf) erfdjeint — unb abgefef)en von

ben 3irfulation§pro3effen fjatten bie ^uftofraten mehrere

anbere SJlotioe, bie if)re 9luffaffung erflären.

©inmal, weil in ber 5lgritultur bie ©runbrente at§

britteS ©lement erfd)eint, al3 eine Qorm be§ 3tteljrwert3,

bie fief) nidjt in bcr Qnbuftrie ober nur oerfdjwinbenb finbet.

(Sic mar bcr 9Jtet)rn>ert über ben 9Jtef)rroert (Profit) f)inau§,

alfo bie Ijanbgreiflufrfte unb auffallenbfte gorm bc§ 9Jlc^r*

wert§, ber ;Uttef)rwert in ^weiter Motens.
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„3>urch bic ßaitbnurtfdjaft," roic bet naturnmchftge Öfonom
Starl 9lrnb („Stte naturgemäße SBolfSnrirtfchaft gegenüber bem

9Jtonopotiengetft unb bem Kommunismus." §anau 1845, ©.461,

462) fagt, nnrb „ein Söert — in ber SBobenrente — erzeugt,

melier in ben (Bewerben unb im §anbel nicht oorfommt: ein

2Bert, melier übrig bleibt, wenn aller aufgeroenbete 9lrbeit§=

lohn unb afle oerroenbete Kapitalrente erfefct furo."

SroettenS. Slbftrahtert man vom auswärtigen §anbel
— roa§ bie ^p^nfiofraten jur abftraften Betrachtung ber

bürgerlichen ©efellfchaft richtig taten unb tun mußten — , fo

ift e§ flar, baß bie SJtaffe ber in ber Qnbuftrie ufro. beferjäf*

tigten unb felbftänbig von ber Slgrifultur loSgelöften Arbeiter

beftimmt ift — baß bie Qafyl ber „ freien Jpänbe", rote

©teuart fie nennt — beftimmt ift burdj bie 9flaffe ber

Slgrifulturprobufte, bie bie Slcferbauarbetter über ihren

eigenen ßonfum ^inauS probujieren.
*

„@3 ift flar, baß bie relatioe Sln^ahl 9Tlenfchen, bie ohne

Sieferbauarbeit leben fönnen, ganj r»on ber ^Jrobuftiofraft ber

Sieferbauer abfängt." (R. Jones, „On the Distribution of Wealth".

ßonbon 1831, <S. 164.)

$)a bie 9lgrifulturarbett fo bie SftaturbafiS nidt)t nur für

bie Mehrarbeit in ihrer eigenen 6phäre, fonbern für bie

SBerfelbftänbigung aller anberen SlrbettSjroeige, alfo auch

für ben in benfelben gefchaffenen Sftetyrroert bilbet, fo ift

e§ flar, baß fie at§ Schöpferin beS Mehrwerts aufgefaßt

roerben mußte, folange überhaupt beftimmte, fonfrete Slrbcit,

nicht bie abftrafte Arbeit unb ihr Maß, bie SlrbeitSjeit, als

©ubftanj beS SBerteS aufgefaßt fmb.

drittens. 5111er Mehrroert, nicht nur ber relatioe, fon*

bern ber abfolute, beruht auf einer gegebenen ^ßrobuftimtät

ber 5lrbett. SBäre bie ^robufttoität ber Slrbeit erft ju bem

®rab entroicfelt, baß bie QlrbeitSjeit eines ManneS nur

hinreichte, um ihn felbft am ßeben p erhalten, um feine

eigenen SebenSmittel ju probujieren unb $u reprobujieren,

fo gäbe eS feine Mehrarbeit unb feinen Mehrroert, fänbe

überhaupt feine ftifferenj jrotfehen bem Sßert ber Arbeits*
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fraft unb ü)rer SBerroertung ftatt. $>ie 9ttögud)feit bct

9ttel)rarbeit unb bc§ 9flel)rn)ert§ gc^t baljer oon einer ge*

gebenen ^robuftiofraft ber Arbeit au3, einer ^robuftiofcaft,

bie bie 2lrbeit3fraft befähigt, me^r al§ ifjren eigenen SBert

nrieberjuerjeugen, über bie bttrefy üjren ßebenSprojef? gebotene

Sebürftigfeit fn'nauS ju probujieren. Unb jroar mufj biefe

©tufe ber ^ßrobuftitritat, oon ber al£ 93orau§fet}ung au§*

gegangen wirb, junäcfjft, nrie nur unter jroeitenS gefe^en

Ijaben, in ber Slgritulturarbett oorljanben fein, erfcfjeint

alfo al§ S^aturgabe, ^ßrobuftiüfraft ber Sftatur.

$ier in ber 5lgrifultur ift oon oornljerein bie Mitarbeit

ber Sttaturfräfte, bie ©rl)öl)ung ber menfcf>lidE)en 2lrbeit§*

fraft burdf) bie SIntoenbung unb ©jploitation ber Sftatur*

fräfte, ein Slutomat, im großen unb ganzen gegeben. $iefe

SBenu^ung ber 9toturfräfte im großen erfd)eint in ber %\\*

buftrie erft bei ber (Sntnricflung ber grojjen ^nbuftrie. (Sine

beftimmte ©nttoieflung§ftufe ber 9lgrifultur, fei e§ im eigenen

Sanbe, fei e§ in fremben ßänbern, erf^eint al§ 23afi§ für

bie (Sntnricfluug be§ Kapitals. $ier fällt ber abfolute 2fleljr*

roert fotoeit mit bem relatioen jufammen.

S)ie§ matyt $8udf)anan — großer ©egner ber ^ßljnftofraten

— felbft gegen 91. ©mttf) geltenb, inbem er nadfouioeifen

fudfjt, bafc audf) bem 5luffommen ber mobemen ftäbtifd£>en

^nbuftrie eine foltf)e Slgrifulturentmidtlung üor^erging.

SBtertenS. %a e3 ba§ ©rofje unb ©oesififdje ber

^nfiofratie ift, ben 2Bert unb ben ülfteljrroert nid^t au§

ber .jjirfulation, fonbern ber ^ßrobuftion abzuleiten, beginnt

fie im ©egenfafc jum -Jflonetar* unb 9Jlerfantilft)ftem not*

toenbig mit bem ^robuftionSjroeig, ber überhaupt abgefon*

bert, unabhängig t>on ber Qirfulation, oon bem 9lu§taufdf)

gebadet werben fann unb nidt)t ben 2tu§taufcf) anrifcfyen

•JJlenfdf) unb 9ttenfcf), fonbern nur junfcfyen Sncnfcr) unb

•ftatur ooraulfetjt.

($3 ift in ber $at ba§ erfte ©gftem, ba§ bie faottalifttfcfye

^Probuftion analgftert unb bie SBebingungen, innerhalb bereu
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Kapital probujiert wirb unb innerhalb beten ftapital pro*

bugiert, als croige Sßaturgefefce ber *ßrobuftion barfteHt.

2lnbererfeit§ erfdjeint e§ oielmehr als eine bürgerliche 9te*

probuftion beS geubalfnftemS, ber £errfd)aft beS ©runb*

cigentumS; unb bie inbuftriellen ©paaren, innerhalb beren

baS Kapital ftdt) juerft felbftanbig entnricfelt, erftheinen mzU

mehr als „unprobuftioe* 9lrbeitSaroetge, blofje 9lnhängfel

ber Slgrifultur. 3)te erfte SBebingung ber ftapitalentnricf*

lung ift bie Trennung beS ©runbetgentumS oon ber Slrbeit,

baS ©egenübertreten ber ©rbe, biefer Urbebingung ber

Arbeit, als felbftänbige, in ber £>anb einer befonberen

klaffe befinbliche -ättacht gegenüber bem freien Arbeiter.

Qn biefer fcarftellung erfdjeint baher ber ©runbeigentümer

als ber eigentliche äapitalift, baS h^fft als ber 9lneigner

ber Stteljrarbeit. S)er g«ubaliSmu§ wirb fo sub specie ber

bürgerlichen probuftion reprobugiert unb erflärt; bie 9lgri*

fultur erfdjeint als ber probuftionSjroeig, roorin fich bie

fapitaliftifc^e ^ßrobuftton — baS h^&t bie Probuftion beS

SJlehrroertS — auSfchliefjlich barfteHt. Qnbem f° oer Jfcuba*

liSmuS verbürgerlicht wirb, erhält bie bürgerliche ©efell*

fchaft einen feubalen Schein, tiefer Schein taufd)te bie

abiigen Anhänger beS Dr. QueSnau, fo ben fchrullenhaft

patriarchalifchen alten SJlirabeau. S3ei ben weiteren ftöpfen

unter ben Ph#°fra*CI1/ namentlich bei Surgot, oerf<hnrinbet

biefer Schein oollftänbig unb ftettt fleh baS phuftofratifche

Softem al§ bie innerhalb beS SÄahmenS ber feubalen @e*

feKfchaft burchbringenbe neue fapitaliftifche ©efeUfchaft bar.

©S entfpricht alfo ber bürgerlichen ©efeUfchaft in ber ©poche,

worin fie aus bem geubalroefen herausbricht. 3)er 9luS*

gangSpunft ift baher in granfreich/ *n ^em oorherrfcfyenb

aeferbauenben Sanbe, nicht in ©nglanb, einem oorherrfchenb

inbuftriellen, fommerjiellen, feefahrenben Sanbe. 3?n biefem

letzteren ift natürlich ber SBlicf auf bie ,3irfulation gerichtet,

barauf, baß baS Probuft erft als 9luSbrucf ber allgemein

gefeßfchaftlichen Slrbeit — burd) feine SBerroanblung in
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©elb — 2Bert erhält, SBare roirb. ©oroeit c§ ftdf) bafyer

nicf)t um bic gorm beS SBerteS Rubelt, fonbern um bic

SBcrtgröfje unb bic SBerroerrung, liegt l)ter ber „profit upon

alienation", bo§ Ijetfjt ber von ©teuart gefdjilberte relatioe

Profit $ur £anb. @oll aber ba§ ©Raffen beS SttefnrroertS

in ber ^robufttonSfptyä're felbft natf)genriefen werben, fo

muft junäc^ft ju bem 9lrbrit§3n)eig aurüefgegangen werben,

toorin er fttf) unabhängig oon ber ^rcrukttton barftellt,

gur Slgrifultur. $)iefe Qnitiatioe ift ba^er in einem Sanbc

t>orl>errfd)enber 3Igrifultur gefeiten. $en $f)afiofraten

oerroanbte ^been fiwben ftdE) brudjroeife bei üjnen oorljer*

gefyenben alten (SdnnftfteHem, nrie jum $eil in {Jranfreidj

felbft bei SBoiSguillebert. 33ei tynen erft roerben fie epod)e*

mad)enbe§ <3nftem.

$er 9lgrtfulturarbeiter, auf ba§ Minimum beS So^neS

angenriefen, baS strict necessaire, reprobujiert meljr als

bieS strict necessaire, unb bieS Stteljr ift bic ©runbrente,

ber SJlc^rrocrt, ber von bem Eigentümer ber ©runb*

bebingung ber Arbeit, ber SRatur, ber ©rbe, angeeignet

nrirb. ©S roirb alfo nidjt gefagt: ber Arbeiter arbeitet

über bie für bie iHeprobuftion feiner 5lrbettSftaft notroenbige

3lrbeitS$eit InnauS; ber SEBert, ben er fdjafft, ift bafjer größer

als ber SBert feiner 5lrbeitSfraft; ober bie Arbeit, bie er

roiebergibt, ift größer als baS Quantum 9lrbeit, baS er in

ber $orm Dc§ 5lrbeitSlof)nS erhält, ©onbern: bie (Summe

ber ®ebraucf)Sroerte, bie er mä^renb ber ^ßrobuftion oer*

jeljrt, ift fleiner als bie (Summe ber ©ebraud)Sroerte, bie

er fdjafft, unb fo bleibt ein Überfluß t>on ©ebraucf)Sroerten

übrig. — Arbeitete er nur bie 3ett, bie jur SReprobuftion

fetner eigenen 9lrbettSfraft nötig, fo bliebe nichts übrig.

Slber [31t biefer (5cf)luj3folgerung nrirb nidjt fortgegangen,]

eS wirb nur ber *ßunft feftgeljalten, baf$ bie ^robuftioität

ber ®rbe ü)n befähigt, in feiner $ageSarbeit, bie als ge=

geben oorauSgefetjt ift, mefjr &u probujieren, als er gu fon*

furnieren brauet, um fortjueriftieren. tiefer Sttefjrroert er*
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fdfjeint alfo als ©abe bcr Statut, burd() beten 9ttitn)trfung

[auf] eine beftimmte Waffe organifdfjen (Stoffes — ©amen
oon *Pflanjen, Stnja^I Siere — bie Arbeit befähigt nrirb,

metyr unorganifdE)en ©toff in organifrf)en ju oerroanbeln.

9lnbererfeitS ift eS als felbftoerftänblid) oorauSgefetjt, bajj

ber ©runbeigentümer bem Arbeiter gegenübertritt als $a*

pitalift. ©r jal)lt iljm feine 9lrbeitSrraft, bie ber Arbeiter

ü)tn al§ 2Bare anbietet, unb im (Srfafc bafür erhält er nicfyt

nur ein #quioalent, fonbem eignet pdf) bie ^Bewertung

biefer SlrbeitSfraft an. $>ie gegenfettige ©ntfrembung ber

gegenftänblidjen SBebingungen ber Arbeit unb ber Arbeits*

traft felbft finb bei biefem SluStaufdf) oorauSgefefct. &om
feubalen ©runbeigentümer nrirb ausgegangen, aber er tritt

al§ Stapitalift auf, als bloßer 2Barenbeft§er, ber bie oon

ifmt gegen Slrbeit auSgetaufdfjten SÖBaren oerroertet, nid)t

nur iljr Squioalent, fonbern einen überfefmß über btefeS

9lquioalent jurücferhält, weil er bie 9lrbeitSfraft nur als

2Bare jaljlt. 511S SGBarenbefttjer tritt er bem freien Arbeiter

gegenüber. Ober mit anberen SBorten: biefer ©runbeigen*

tümer ift roefentlidfj ftapitalift. 5lucf) in biefer §infict)t

trifft baS pt)nftofratifdf)e ©nftem infofern baS 9tid)tige, als

bie SoSlöfung beS Arbeiters t>on ber ©rbe unb uom ©runb*

eigentum ©runbbebingung für bie fapitaliftifd&e <ßrobuftion

unb bie <ßrobuftion beS Kapitals ift.

3n bemfelben Snftem baf>er bie SBiberfprüdje: baß il)m,

baS juerft ben 9ttel>rn>ert burd) Aneignung frember Slrbeit,

unb aroar biefe Aneignung auf ©runblage beS Sßßaren«

auStaufdfyeS erflärt, ber SÖSert überhaupt nidf)t eine gorm
ber gefeüfd&aftlidfjen Arbeit unb ber 2ftel>rn>ert nicf)t Sflefjr*

arbeit ift, fonbern ber 2Bert bloßer ©ebraudjStoert, bloßer

«Stoff unb ber 9fteljm>ert bloße ©abe ber SRatur, bie ber

Arbeit an ber 6teÜe eines gegebenen OuantumS organif<f)en

(Stoffes ein größeres Duantum $urücfgibt. ©merfeitS ift

bie ©runbrente — alfo bie mitfliege öfonomtfdje gorm beS

©runbeigentumS — aus i^rer feubalen güUe loSgefcf)ält,
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auf blofjen üttehrroert, über ben Arbeitslohn IjtnauS, rebu*

jiert. AnbererfeitS ift triebet feubalifhfeh biefer SHehnoert

auS ber Statur, nicht auS ber ©efellfchaft, aus bem 95er*

hältniS jur ©rbe, nict>t auS bem gefeafchaftltchen 93crf>ältnig

abgeleitet $>er SBert felbft löft fid) in blo&en ©ebrauchS*

wert, baher (Stoff auf. AnbererfeitS interefftert an biefem

©toffe blof? bie Quantität, ber überfcf)ufj ber probujierten

©ebrauchSroerte über bie fonfumierten, alfo blofj baS quan*

titattoe Verhältnis ber ©ebrauchSroerte jueinanber, atfo

bodf) nrieber in legier Qnftanj ber blofje £aufcf)roert ber«

fetben, ber ftch ferlieglief) in Arbeitszeit auflöft.

©S ftnb bie§ alles SBiberfprüche ber fapttaliftifchen *ßro*

buttton, bie ftch auS ber feubateu ©efellfchaft herausarbeitet

unb lefctere felbft nur mehr bürgerlich interpretiert, ihre

eigene eigentümliche gorm aber noch ™fy gefunben hat;

nrie etroa bie ^ß^itofop^ic, bie ftch erft in ber religiöfen

gorm beS VetoufjtfeinS h*™uSfonftruiert unb bamit einer*

feitS bie SReligton als fold)e oernichtet, anbererfeitS ftch

pofitio felbft nur noch in biefer ibealifierten, in ©ebanten

aufgelöften religiöfen @ph^rc beroegt

SDaher auch in ben Slonfequenjen, bie bie ^h^f^^en
felbft $iehen, bie fcheinbare Verherrlichung beS ©runbeigen*

tumS in beffen öfonomifche Verneinung unb in Veftätigung

ber !apitaliftifchen <ßrobuftion umfcf)lägt. Alle (Steuern

roerben auf bie ©runbrente oerlegt, ober baS ©runbeigentum

roirb in anberen SBorten partialiter fonftSsiert, rooS bie

franaöftfehe SReoolutionSgefefcgebung trofc beS ©tnfpruchS

SHoebererS unb anberer burchjuführen fudjte, unb roaS baS

SRefultat ber 9ticarbofchen auSgebilbeten mobernen Öfonomie

ift. $)ie ©teuer nrirb ganj auf bie ©runbrente gemälzt,

roeit fte ber einzige 9flef)m>ert ift, baher jebe SBefteuerung

anberer ©tnfommenSformen fchliejjlich nur baS ©runbeigen*

tum befteuert, aber auf einem Umroeg, alfo nur auf öfo*

nomifef) ftfjäblichem 2Bege, in einer bie ^ßrobuftton hinbemben

Sßßeife. 9JUt biefer auSfchliefjlichen Vefteuerung beS ©runb*
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etgentumS wirb aber bie ©teuer unb batnit ade (Staate*

interoention von ber ftnbuftrie felbft entfernt, biefe fo uon

aller (StaatSinteroention befreit. Angeblich gefd)ief)t bte§

gutn SBeften be§ ©runbeigentumS, nicht im Qntereffe ber

3>nbuftrie.

$)amtt jufammenhängenb: laissez faire, laissez aller; bie

ungehinberte freie Konturrena, SBefeitigung aller Staats*

einmifchung, Monopole ufro. von ber ^nbuftrie. $a bie

Sfnbuftrie nach pfjufiofrattfcher 9lnfd)auung nict)t§ fchafft,

nur bie ü)r t>on ber 2lgrtfultur gegebenen 9Berte in anbere

gorm oerroanbelt; ba fte biefen SGßerten feinen neuen SBert

gufejjt, fonbem als #quu>alent nur in anberer gorm bie ihr

gelieferten 2Berte jurüefgibt, fo ift e§ natürlich roünfchenS*

roert, baf? biefer 93erroanblung§pro$e{} olme Störungen unb

in ber n>of)lfeilften Söeife oor fich geht; unb bieS nrirb nur

burdj bie freie ftonfurrenj bewirft, inbem bie fapitaltftifche

^ßrobuftton ftd) felbft überlaffen wirb. $ie Emanzipation

ber bürgerlichen ©efellfchaft von ber auf ben Krümmern
ber geubalgefeflfc^aft errichteten abfoluten 9Jlonardt)ie finbet

alfo nur im Qntereffe beS in einen ßapitatiften uerroanbelten

unb auf blofce ^Bereicherung bebauten feubalen ©runbeigen«

tümerS ftatt 3)ie Sfapttaliften ftnb nur ftapitaliften im

Sntereffe be§ ©runbeigentumS, gan$ nrie bie weiter ent*

roicfelte öfonomie fie nur ftapitaliften im Qntereffe ber

arbeitenben Klaffe fein läfct.

9ttan fieht alfo, nrie wenig mobeme Cfonomen, wie $err

©ugen $)aire, ber Herausgeber ber $h9P°^cn fam* feiner

gefrönten SßretSfchrift über biefelben, bie ^ß^pfiofraten oer*

ftanben höben, wenn fie ihre fpeaiftfchen Säfce über bie

auSfchlie^liche ^robufttoität ber 3lgrifulturarbeit, über bie

©runbrente als ben einigen SJcehrtoert, über bie heroor*

ragenbe Stellung beS ©runbeigentümerS im Softem ber $ro*

buftion, ohne 3ufatnmen^an9 uno nur dtifäUtg aufammen*

gebracht mit ihrer ißroflamation ber freien Konfurreng,

bem ^ßrinaip ber großen ftnbuftrie, ber fapitaliftifchen
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^robuftion finben. 5ttan begreift jugleich, tote ber feubale

Schein biefeg Suftem£, gan$ wie ber ariftofratifche £on ber

Slufflärung, eine 3Jlaffc oon feubalen Herren $u fchtoär*

mertfehen Anhängern unb SBerbrettern eine§ SuftemS machen

mufjte, ba§ toefentlich ba§ bürgerliche ^robuftionSfoftem

auf ben Bhunen beS feubalen proflamierte.

* *
*

S)ie SBiberfprüche be3 gangen SnftemS ber öfonomiften:

Unter anberen mar DueSnau für bie abfolute ^Monarchie.

gebe nur eine eingtge ^öc^fte ©eroalt Dag Suftem

ber etnanber bie 2Bage haltenben Gräfte (contreforces) in einer

Regierung ift ©erberblich; e3 geigt nur ben 3">i«fpatt unter

ben ©rofcen unb bie Unterbrütfung ber kleinen." (Maximes

Generales du gouvernement economique d'un royaume agricole,

Physiocrates, eU Daire, I, p. 81.)

9Jcercier be la fRioterc fagt:

„Schon baburch, bafc ber 2Wenfcf) befttmmt ift in ber ®efeU*

fdjaft $u leben, ift er beftimmt, unter bem Despotismus ju

leben." (Ordre naturel et essentiel des soctetes politiques, I,

p. 280.)

Unb nun gar ber „greunb be§ 93olfe§", ber SJcarquiS

be SJHrabeau! 3Iirabeau pere! Unb gerabe biefe Schule

lüirft bürde) ba§ laissez faire, laissez aller ben €olberti§mu§

um, überhaupt äße ©imnifdjung ber Regierung in ba§

treiben ber bürgerlichen ©cfcHfcr)aft. Sie läfjt ben Staat

nur noch *n ocn tyoxtn biefer ©efellfchaft fortleben, nrie

©pifur feine ©öfter in ben *ßoren ber SOSelt!

S)ann Surgot felbft, ber rabtfale SBourgeoiSmtnifter, ber

bie frangöfifche föeoolutton einleitet. 9Jlit all ihrem falfd)en

feubalen Schein arbeiten bie $h#°fraten §<™b ™ Öano

mit ben ©nguflopäbiften!

2Bir roerben fpäter noch einmal auf ba3 grofce SBerbienft

ber ^ßh#ofraten in 93egtec)ung auf bie 9lnalnfe be§ Kapitals

jurücffommen. 3m übrigen ift für bie ©efchidjte ber 3:r)corte

boJ SKefultat biefe§: -Jcach ben ^h9P°^aten TOiro ocr Sftehr*
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wert oerbanft ber ^ßrobuftimtat einer befonberen 5lrt ber

Arbeit, ber 9tgrifultur. Unb im gangen ift biefe befonbere

^robuftbität gefcf)ulbet ber 9iatur felbft.

*

93ei bem 9RerfantiIf#em ift ber 5Jcefjrroert nur relatio;

wa§ ber eine gewinnt, verliert ber anbere. Profit upon

alienation, oscillation ober Vibration of the balance of wealth

between different parties. Q[m Innern eines Sanbe§ finbet

alfo in ber %at feine SBttbung von 2flel)rmert, ba£ ©efamt*

fapital betrachtet, ftatt. Sie fann nur ftattftnben im ©er*

JjältniS ber einen Nation gu ben anberen Nationen. Unb

ber überfcfjufj, ben bie eine Nation über bie anbere realifiert,

fteOt fief) bar in ©elb (<£>anbel§bilang), weil eben ©elb bie

unmittelbare unb felbftänbige gorm be3 £aufcf)wert3 ift.

gm ©egenfafc tyergu — benn ba§ 9tterfantilfi)ftem leugnet

in ber $at bie SBilbung oon abfolutem 9flel)rwert — miß

bie $fn)ftofratie ben lederen erklären; ba§ produit net.

Unb ba ba§ 5flel)rprobuft fie am ®ebrautf)§wert feftfjält,

ift ü)r bie 5lgrifultur bie emsige Söilbnerin beäfelben.

91. SBlanqui, Histoire de l'Economie politique, Bruxelles

1839, fagt @. 139 oon ben *ßlrofiofraten:

„$)te im ©obenanbau aufgewanbte Slrbeit probugterte nidjt

btojj fo otel, al§ ber Arbeiter brauchte, um ftd) wäfyrenb ber

gangen $auer feiner Arbeit gu erhalten , fonbern auefy einen

Überfcfjufj an 9Bert (exeödant de valeur, SJlefyrwert), ber gur

9Jtaffe beS fcfyon beftefyenben SReicf)tum§ ^ingugefügt werben

tonnte. @ie nannten biefen Überfcfjujj produit net (9Jtet)rprobutt,

faffen alfo ben SDlefyrmert in ber ©eftalt ber ©ebraucfySToerte,

worin er fiel) barftellt). %o& produit net mufjte notwenbiger*

toeife bem SBefttjer be§ 93oben§ gufallen unb bilbete in feinen

§änben eine SReoenue, über bie er frei oerfügen fonnte. 2Öetd)e3

rcar nun ba£ produit net ber anberen (SrroerbSgweige? . .

.

^nbuftriefle, §anbeltreibenbe, Arbeiter, fie alle waren bie

8ommi3, bie ©ntlo^nten (salartes) ber 9lgrifultur, ber fouoe*

reinen €>d)öpferin unb SSerteilerin aller ©üter. $)ie Sßrobufte

ber Slrbeit biefer fieute reprdfentierten im (Softem ber öfono-
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tniften nur ba£ äquivalent beffen, wag fie roätyrenb Ü)rer Arbeit

fonfumierten, fo bafj nad) SBoHenbung iljrer Arbeit bie Sütal*

fumme be§ 9teid)tum§ genau ebenfo grofi war nrie oorbem,

wenn nid>t bie Arbeiter ober bie SWeifter etroaä gurüctgelegt,

ba8 tyetfjt gefoart Ratten oon bem, nm3 fte lonfumieren burften.

2)ie auf ben ©oben angeroanbte Arbeit mar alfo bie einzige,

bie 9letä)tum probujierte, unb bie ber anberen rourbe für fteril

angefeljen, ba au3 ifyr feine Sßermetyrung be3 allgemeinen ÄapitatS

Ijeroorgtng."

9Ilfo festen bie ^nftofcaten ba§ SBefen ber fapitalifttfd)en

«ßrobuftion in bie ^ßrobuftion be3 2flel>rroert3. $)ie3 tyfö
nomen galt e§ üjnen su erflären. Unb bieS mar ba§

Problem, nacfybem fie ben au§ ber SBeräufserung entfpringen*

ben Profit (profit d'expropriation) be§ 9ttertanrilfnftem§ be*

feitigt Ratten.

„Um ©elb au erhalten," fagt SWercier be la SRuuere, „mufi

man e3 taufen, unb nadj biefem Äauf ift man nid)t reicher, alä

man oor^er mar; man f)at blofj in ©elb benfelben SSert er*

galten, ben man in SBBaren Eingegeben Imt." (SWercier be la

Kuriere, Ordre naturel et essentiel des socfctes politiques, II,

p. 338.)

®ie§ gilt foroof)l vom Äauf als oom Verlauf, wie e3

t>om fftefultat ber ganjen 9ttetamovpl)ofe ber 2Bare gilt

ober beren föefultat, bem SluStaufd) oerfduebener 2öaren

ju tyrem SBerte, alfo bem SluStaufd) oon #quiualenten.

SBofyer batyer ber 9Jtef)rn>ert, ba§ Ijet&t too^er ba§ Kapital?

$ie§ ba§ Problem für bie ^l)«ftofraten. Qftr ^rrtum

rührte baljer, bajj fie bie SBermeljrung be§ ©toffeS, ber

infolge ber natürlichen Vegetation unb ©eneration bie 9lgri*

fultur unb 35iet)3uc^t oon ber Sttanufaftur unterfdjeibet,

mit ber Vermehrung be§ £aufcf)n)ert3 oerroechfelten. $er

©cbraucf)§n>ert lag it)nen jugrunbe. Unb ber ©ebraudf)3s

rcert aller Söaren auf ein Unioerfale, roie bie ©djolafttfer

fagen, rebujiert, mar ber Sftaturftoff al§ fold)er, beffen Ver*

mef)rung in gegebener 3orm nur in ber Slgrtfultur ftattfinbet

* *
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S)aS 9luffommen ber *ßfrofiofraten hatte ju tun foroohl

mit bem ©cgenfa^ gum <£olbertiSmuS als namentlich autf)

mit bem Älabberabatfd) beS ©oftemS r-on Sohn £an>.

Unter ben unmittelbaren hiftorifdjen Umftänben, bie bie

Sßerbreitung ber ^Imftofratie unb felbft it>r Sluffommen be*

förberten, führt% SBlanqui in ber oorher zitierten ©cfjrift an:

„93on aOen inbuftriellen Sßerten, bie in ber Innigen 9ltmos

fptjäte beS ©gftemS (SamS) auffdjoffen, blieb nichts übrig als

ber 9htin, bie Sßeröbung unb ber ©anfrort. $)aS ©runbeigen;

tum allein mar in biefem Sturme mä)t untergegangen. 1 ($3

^atte ftch fogar oerbeffert, ba eS in h<>hem 2Rafse bie £>änbe

mechfelte unb serftücfelt mürbe, t>ielleid)t baS crftemal feit ber

3reubalität." (1. c. ©. 138.) dämlich: „2>ie unseligen ©eft^

oeränberungen, bie unter bem ©influfj beS ©oJtemS ©or ftcf>

gingen, begannen ben ©runbbejt^ ju aerftücfeln. . . . S)a§

©runbeigentum erhob ftd) jum erftenmal auS jenem £uftanbe

ber <£rftarrung, in bem eS baS fteubalfoftem fo lange erhalten

hatte. S)aS bilbete eine wahrhafte Sieberauferftehung für bie

Slgritultur igte (bie ®rbe) gelangte nun auS bem SRegime

ber toten §anb in baS ber JJtrtulation." (L c. @. 137, 138.)

7. Dirgot. 1

2Bir werben jetjt eine 9tetr)e ©teilen Durchgehen, teils jur

Erläuterung, teils jum SBeroetS ber oben aufgeführten (Bätje.

Sei QueSnan felbft, in ber „Analyse du Tableau Eco-

nomique" (SöerfaiUeS 1758) befteht bie Nation auS brei

klaffen oon bürgern: „$)ie crobuftioe klaffe (9lgrifuttur*

arbeiter), bie klaffe ber ©runbbefifcer unb bie fterile klaffe,

alle Bürger, bie mit anberen ®ienften unb Arbeiten als

benen ber 3lgrifultur befchäftigt fuib." (Physiocrates etc.

edition Eugene Daire. Paris 1846. I. Partie, p. 58.) 911S

probuftioe klaffe unb als Älaffe, bie ben Sftehrroert fchafft,

1 3>arum lägt #err ^roub^on in ber Philosophie de la Misere

aurf) „baS ©runbeigentum" ouf „ben Ärcbit" folgen.
1

(Seite 229—233 be* SWanuffript*
r

bognjifchen eingejlreut einige

©teilen au* @. 239 unb 240. Ä.

Karj, 2#wi«t übet ben gWeljrioert. I. 4
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erfdjeinen nur bie Agrtfulturarbeiter, nicht bie ©runbeigen*

tümer. 3)te 2Btd£)ttgfeit biefer lefcteren Älaffe, bie nicht

Jteril" ift, roeil fie ben SJcebrroert barfteUt, rührt nid)t

baher, bafj fie biefen SJlehrroert fchafft, fonbem auSfcpefjlidj

baher, bajj fie ihn aneignet

93ei Surgot finben wir bie ptynfiofratifdje Set)re am
entroideltften. 93ei ihm wirb erft baS *Probuft, bie „reine

©abe ber Statur" fteHenroeife bargefteHt als 9ftehrroert, unb

anbererfettS bie üftotroenbigteit beS Arbeiters, baS über feinen

Arbeitslohn überflüfftge ^ßrobuft abzugeben, erflärt auS ber

SoSlöfung beS Arbeiters oon ben ArbeitSbebingungen unb

bann bem ©egenübertreten berfelben als Eigentum einer

Stlaffe, bie bamit §anbel treibt.

3)er erfte ©runb, warum bie Agrifulturarbeit allein pro*

buftio ift, liegt barin, bafj fie bie 9?aturbaftS unb SBorauS*

fefcung für baS felbftänbige betreiben aller anberen Arbeiten

bilbet:

„©eine (beS ßanbarbeiterS) Arbeit bewahrt in ber Reihenfolge

ber unter bie oerfdjtebenen ©lieber ber ©efeflfd)aft oerteilten

Arbeiten benfelben SBorrang, ben unter ben oerfd)tebenen Ar*

betten, bie er im ^uftanbe ber SBeretnjelung jur Sefriebigung

feiner oerfd)iebenartigen ©ebürfniffe aufioenben mufite, bie $ur

©enrinnung fetner Nahrung nottoenbige Arbeit einnahm. $a3
ift nicht ein Vorrang ber @hre ober Söürbe, fonbem einer ber

Sflaturnottoenbtgfett $)a3, toaS feine Arbeit bem 93oben

über baS jur SSefriebtgung feiner perfönlidjen Jöebürfniffe 9iot*

roenbige hinauf abgetoinnt, bilbet ben einigen fronbS ber Söhne,

bie alle anberen 3Httglteber ber ©efellfd>aft im AuStaufch für

tr)re Arbeit erhalten, ^nbem btefe nun ben bafür erhaltenen ^JreiS

benufcen, ihrerfeitS bie SebenSmittel beS SanbmannS ju faufen,

geben fte ihm nur genau baS aurücf,
1 mag fie oon ihm erhalten

haben. $aS ift ein roefentlicher Unterfd)teb jnrifchen ben beiben

Arten oon Arbeit." (Rgflexions sur la Formation et la Dis-

tribution des Richesses [1766]. Turgot, (Euvres, edit. Daire.

Paris 1844. I, p. 9, 10.)

1 3" Materie.
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2Bie entfpringt nun bcr SDtehrtoert? <£r entfaringt nicht

au§ ber Simulation, aber er realiftert ftd^ in berfetben.

S)aS Sßrobuft nrirb gu feinem SBerte oerfauft, nicht über

feinem 2Berte. Rein Überfd)uj? beS <ßreifeS über ben SBert.

Aber weil eS ju feinem 2Berte oerfauft toirb, realiftert ber

SSerfäufer einen 2ftehm>ert. $ieS ift nur möglich, roeil er

ben SBert, ben er oerfauft, felbft nid)t ganz bezahlt fjat,

ober roeil baS ^ßrobuft einen vom 93erfäufer unbezahlten,

nicht burdj #quioatent erfejjten SBertbeftanbteil enthält.

Unb bieS ift ber gad bei ber Agrifulturarbeit. $)er 93er«

faufer oerfauft, roaS er nicht getauft hat 3)ieS Sticht*

gefaufte ftettt £urgot sunäc^ft als „reineS ©efchenf ber

Statur" bar. SQMr werben aber fet)en, bafc biefeS „reine

©efchenf ber Statur" ftdj ihm unter ber §anb in bie vom
©runbbeftyer nicht gefaufte SDteh*arbett beS SanbarbetterS

(laboureur) oertoanbelt, bie er in ben Agrifulturprobuften

oerfauft

„©obalb bie Arbeit beS SanbmannS mehr probuztert, als er

für feine SBebürfniffe bebarf, fann er mit biefem überfdju|, ben

ihm bie Statur als retneS ©efchenf über ben ßobn für feine

9Mhe hinaus gerodhrt, bie Arbeit ber anberen SDtitglieber ber

©efeflfehaft faufen. 2)iefe geroinnen burch Sßerfauf ihrer Arbeit

an ihn nur ü)ren SebenSunterhalt; ber Sanbmann bagegen er«

roirbt aufjer feinem Unterhalt einen unabhängigen unb oerfüg«

baren Reichtum, ben er nicht gefauft hat unb ben er oerfauft.

@r ift alfo bie einzige OueCte ber Reichtümer, bie burch ihre

.ßirtutation alle Arbeiten ber ©efeUfdjaft beleben, roeil er ber

einzige ift, beffen Arbeit einen Überfd)u| über ben Arbeitslohn

hinaus liefert." (i. c. @. 11.)

$n biefer erften Auffaffung höben mir erftenS baS SBefen

beS SDtehrtoertS, baft er SEBert ift, ber im SBerfauf realiftert

roirb, ohne bafj ber 93erfäufer ein Squioalent bafür gegeben,

ohne bafj er ihn gefauft h<*t: Unbezahlter SDBert. Aber

zweitens mirb bieS als „reines (Sefcfjenf ber Statur" auf*

gefaxt, biefer Überfdjufj über ben „Arbeitslohn"; inbem eS

überhaupt ©abe ber Statur ift, oon ber <ßrobuftioität ber
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Statur abfängt, bafi ber Arbeiter fähig ift, in feinem

Arbeitstag mehr als gur ifteprobuftion feinet Arbeitskraft

nötig, mehr als fein Arbeitslohn beträgt, ju probujieren.

Qu biefer erften Auffaffung roirb baS ©efamtprobuft nodt)

vom Arbeiter felbft angeeignet Unb biefeS ©efamtprobuft

jerfäöt in jroei $etle. $>er erfte bilbet feinen Arbeitslohn,

er roirb fid) felbft gegenüber als Lohnarbeiter bargefteOtt,

ber ftd) ben $eil beS ^SrobuftS jahlt, ber jur SReprobuftion

feiner ArbeitSfraft, feiner ©ubftftenj nötig ift. $)er jroeite

Steil, ber barüber hinausgeht, ift ©abe ber 9latur unb

bilbet ben 9Jcehm>ert. 3)ie Sßatur biefeS 3ttehm>ertS, biefeS

„reinen ©efdjenfS ber Statur*, roirb fidt) aber naher geftalten,

fobalb bie SBorauSfetmng beS auf eigenem SBoben mirt*

fchaftenben dauern (propi&aire cultivateur) aufhört unb

beibe Steile beS sßrobuftS, ber Arbeitslohn unb ber 2ttehr*

roert, oerfcf)iebenen Älaffen aufaßen, ber eine bem Sohn*

arbeiter, ber anbere bem ©runbbeftfcer.

Staunt fich eine ftlaffe oon Sohnarbeitern bilbet, fei eS

in ber ^nbuftrie, fei eS in ber Agrifultur felbft — juerft

erfcheinen alle $nbuftrieHen nur als „stipendiäs", Sohn*

arbeiter beS „ cultivateur-propri6taire
M —, müffen fich b*c

ArbeitSbebingungen oon ber Arbeitskraft trennen, unb bie

©runblage biefer Trennung ift, bafj bie ©rbe felbft al3

*ßrioateigentum eines Seils ber ©efellfchaft erfcheint, fo

ba| ber anbere £eil oon biefer gegenftänblichen SSebingung

jur Söertoertung feiner Arbeit auSgefc^loffen ift.

„$n ben erften 3exten brauchte ber ©runbbeftfcer oom 93e*

bauer beS SanbeS md)t unterfchieben au werben $n jener

frühen 3eit, roo ieber arbeitfame 9Henfch fo oiel «oben fanb,

als er oerlangte, tonnte niemanb ftch oeranlaft fühlen, für einen

anberen au arbeiten Aber fchliejjttch fanb jebeS ©runbftücf

feinen ©errn; unb Diejenigen, bie leineS erlangen tonnten, fanben

aunächft fein anbereS ©ilfSmittel als baS, bie Arbeit ihrer

§änbe, bie oon ber befolbeten Älaffe (stipendtee, nämlich bie

klaffe ber Snbuftrietten, baS heifit aller 9Hchtagritulturarbeiter)

angeioenbet werben, gegen ben ftberfchufc an SebenSmitteln auS*
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jutaufdjen, beit bie beft^enben Gebauer bei Sobeni eraeugten."

(I. c. ©. 12.)

S)er propriötenr cultivateur mit bcm anfeljnlid)en übet«

fdfmf}, ben bic Erbe feinet Slrbeit gab, tonnte „ßeute be*

jaulen, bamit fte feinen SBoben bebauten, unb für Seute,

bie vom 9lrbettilol)n lebten, mar ei gtetc^, in roeld)em SBeruf

fle ilnt erwarben. $)ai Eigentum am SBoben muffte fid>

bafjer t>on ber Slrbeit feiner ^Bebauung trennen, unb bai

trat balb ein. Sh'e ©runbbefifcer fangen an, bie Arbeit

ber SBobenbebauung auf ßolmarbeiter abmäßen }u fönnen."

(L c. @. 13.)

3)amit tritt alfo bai SBerfjältnii t>on Kapital unb ßofm*

arbeit in ber 9lgrtfultur felbft ein. Ei tritt erft ein, fobalb

eine Hnjaljl Sttenfdjen nom Eigentum an ben 9lrbeiti*

bebingungen — t>or allem bem ©runb unb SBoben — fid)

loigelöft finben unb nichts ju nerfaufen Ijaben als if)re

Erbeitifraft felbft.

gür ben Soljnarbeiter nun, ber feine SBare meljr pro-

bieren tann, fonbern feine Slrbeititraft felbft oerfaufen

mufc, wirb ber SBert biefer 9lrbeitifraft, bai Squioalent ber

notroenbtgen ßebenimittel, notmenbig jum Eefefc in feinem

Sluitaufd) mit bem Eigentümer ber Slrbeitibebingungen.

„$>er einfache Slrbetter, ber nur über feine §änbe unb feine

©efd)idfltd)feit uerfügt, f>at md)ti, tuai er anberen oerfaufen

fönnte, ali feine Arbeit. . . . 93ei jeber 9lrt Arbeit mu| ei ba«

Inn fommen unb fommt ei in ber %at baf)in, baf? ber 8ol)n

bei Slrbeiteri ftcr) auf ben ju feiner Erhaltung notroenbigen

»etrag befdjränft." (1. c. @. 10.)

Sobalb nun bie ßo^narbeit eingetreten ift, „teilt ftd) ber

Ertrag bei SBobeni in jroei £eile: ber eine umfafjt ben

£ebeniunterf)alt unb ben Profit bei £anbarbeiteri, bie feine

Slrbeit belohnen unb bie S3ebingung bilben, unter ber er

bie SBefteHung ber gelber bei ©runbbefifceri übernimmt;

ber Steft ift jener felbftänbige unb verfügbare Seil, ben bie

Erbe ali reinei Eeföenf über feine 93orfd)üffe unb ben
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8o§n feiner Sttüljen In'nauS bemjenigen gibt, ber fic bebaut,

unb baS Ibtlbet ben Anteil beS ©runbbefi^erS ober bie

Üteoenue, t>on ber er oljne Arbeit leben unb bie er tragen

fann, roo^in er rouT" (1. c. @. 14.)

3)ieS „reine ©efdjenf ber Üftatur" erfcfjeint jefct aber fdfjon

befhmmt al3 ©efrfjenf, baS flc „bemjenigen gibt, ber fie

bebaut*, atfo als ein ©efdjenf, baS fie ber Arbeit gibt;

als ^ßrobuftiorraft ber auf bie (Srbe oerroanbten Arbeit,

eine ^robuftiorraft, bie bie SIrbeit infolge ber SBenutnma

ber ^ßrobuftiotraft ber Statur beft^t unb fo auS ber (£rbe

fdjöpft, aber nur als Arbeit auS if>r fd)öpft. Qfn ber

£anb beS ©runbbefifcerS erfcf)eint ber überfcf)uf} baljer nid)t

tne^r als „©efdjcnf ber Statur*, fonbem als Aneignung —
o^ne #quit>alent — frember Arbeit bie burd) bie *ßrobuf*

tioität ber Statur befähigt tft, über ü)r eigenes 93ebürfniS,

iljre 8ubftftenjmittel InnauS ju probujieren, aber burdj

ü)re ©riftenj als So^narbeit barauf befcfjränft ift, ftdt) oon

beut ^robuft ber Arbeit nur „ben $u feiner (Spaltung

notroenbigen betrag" anzueignen.

„•©er Sanbmann probujiert feinen eigenen ßolm unb aufcer;

bem bie SReoenue, bie baju btent, bie ganje klaffe ber Snbu«

ftrieflen (artisans) unb anberer befotbeter Arbeitet (stipendtes)

ju entlohnen. . . . $er ©runbbeftfcer erhält aDeS, ttmi ü)tn $u*

fällt, nur burrf) bie Arbeit beS fianbmannS; 1 er empfängt oon

ü)m feine SebenSmittel unb bie SWirtel jur 58e$al)lung ber 5lr;

beiten ber anberen befolbeten Arbeiter $)er Sanbarbeiter

bebarf beS ©runbbeftfcerS nur traft ber ©ertrage unb ©efefce."

(1. c. @. 15, 16.)

gier nrirb alfo ber Sftefjrroert bireft bargefteHt als ber

Steil ber 3lrbeit beS SanbarbeiterS, ben ftd) ber ©runbbeftfjer

oljne #quir«alent aneignet, unb beren ^ßrobuft er baljer oer*

fauft, olme eS getauft ju §aben. Stur ift eS nid)t ber

Saufdnoert als folc^er, ben Xurgot im Huge $ält, bie

SlrbeitSjeit felbft, fonbern ber Überfcf)uji ber Sßrobufte, ben

1
$Ufo ni$t aU reine @abe ber ftatur.
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bic Sirbett beS SanbarbeiterS über feinen eigenen Arbeits*

lohn ^inau§ bem ©runbbefifcer liefert; meiner überfchuj?

ber *ßrobufte aber nur baS Cluantum ^eit oergegenftänb*

licht, baS er, aujjer ber bie er für bie Stteprobuftion

feinet Arbeitslohns arbeitet, gratis für ben ©runbbefifcer

arbeitet.

2Bir fehen alfo, n>ie innerhalb ber Agrifulturarbeit

bie ^nftofraten ben 9ftehrtoert richtig, fäffen, roie fie ihn

als ^ßrobuft ber Arbeit beS Lohnarbeiters faffen, obgleich

fie biefe Arbeit felbft nrieber in ber fonfreten gorm faffen,

worin fie fidt) in ben ©ebrauchStoerten barfteHt.

$ie fapttaliftifche ©jploitation ber Agrikultur — tBer*

Pachtung ober Vermietung beS S3obenS (bie grojje, auf beut

mobemen <ßachtn>efen beruhenbe Agrikultur) — wirb, neben*

bei bemerft, oon iurgot bezeichnet als *bie oorteilhaftefte

ÜJlethobe oon allen; aber fie fefct ein Sanb oorauS, baS

fchon reich ift". (1- c- & 21.)

3)erfelben Anficht waren auch OueSnan unb beffen übrige

Anhänger. J$n feinen oben girierten „Maximes gen6ralesu

fagt DueSnau:

„$>te junt ©etreibebau oerroanbten ©runbftücfe follen footel

wie möglich in großen Pachtungen Bereinigt fein, bie oon reichen

Sanbroirten (laboureurs, hier ßapüaliften) auszubeuten ftnb.

$enn bie Ausgaben für bie ©rhöltung unb Reparatur ber

©ebäube finb geringer, baher bie Unfoften entfprechenb fleiner

unb baS produit net größer bei ben großen roie bei ben {leinen

lanbroirtfchaftlichen ^Betrieben." (Physiocrates, 6d. Daire, I, p.96.)

Zugleich, am befagten Ort, gibt DueSnan ju, bafj bie

Steigerung ber *ßrobuftioität ber Agrifulturarbeit bem Ütein*

einlommen, „revenu net", alfo junächft bem ©runbbefitjer,

baS ift bem SBefüjer beS SJlehrtoertS, jufommt, unb bafj bie

relatioe Steigerung beS letzteren nicht auS bem SBoben, fon*

bern auS gefeUfchaftHchen ufto. Arrangements jur Steigerung

ber ^robuftioität ber Arbeit heroorfommt. S)enn er fagt

am befagten Ort:
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„Sebe oortetttjafte (ba3 ^et^t für ba3 produit net oortettt)afte)

©rfparung an ben Arbeiten, bie mit §tlfe oon Bieren, 2Wa*

feinen, SBafferfräften ufto. ausgeführt werben, wirb *u einem

SJorteü für bie ©eoötferung."

3ugleicr) tyat 9Jlcrcicr be la SRioiere eine SUjnung, baf$

ber SJteljrroert in ber ^nbuftrie roemgftenS (roa§ Surgot

für alle ^robuftion entnricfelt) etroa§ ju tun $at mit ben

gnbuftriearbeitem felbft. 9lm aitietten <piat> (L c II, @. 407)

ruft er au§:

„Sttäfngt euren ©ntf)ufta§mu3, it)r blinben SBetounberer ber

fallen Sßrobufte ber ^nbuftrie. @t>e ü)r ü)re 2öunber preift,

öffnet bie klugen unb fefyt, tote oiele in $lrmut ober toenigftenS

in S)ürfttgfett leben oon jenen Sßrobujenten, bie bie Äunft oer*

fielen, smanjig @ou3 in ben SEBert oon taufenb Malern ju oer*

toanbeln. 2Öem fallt benn biefe enorme SSerme^rung oon 2Berten

ju? SBie! 3fene, burd> beren §änbe fie ftdt> ooHjteljt, fennen

nict)t ben SEBoljlftanb! 9U)! Safet eud) warnen burd) biefen

Sontraft!"

ptynftofratifd)en €>nftem ftnb bie proprietaires, bie

©runbeigentümer, bie salariants, bie SotynjoJ&lenbeiu $)ie

Arbeiter unb bie manofacturiers in allen anberen ^nbuftrte*

$roeigen ftnb salartes ober Stipendien, ©ntloljnte. S)afjer

aud) gouvernante unb gouvernes.

£urgot analofiert bie 2lrbett3bebingungen roie folgt:

„3n jebem ^robufttongjioeig (mutier) mu^ ber Arbeiter oon

oorntyeretn übet SGBerfjeuge unb eine genügenbe Spenge Wofjftoffe

oerfügen, bie er bearbeitet; er mufc fiel) femer bis $um «erlauf

feiner Sßrobufte erhalten fönnen." (1. c. ©. 34.)

2lHe biefe 93orfcr)üffe, biefe SBebingungen, unter benen bie

Arbeit allein vorgehen fann, bie alfo SöorauSfetjungen

be§ 3lrbeit§pro§effe§ fmb, liefert bie ©rbe urfprünglid) gratis

:

w@ie ift e§, bie ben erften gonbS oon 93orfcf)üffen oor jeg*

liebem 2lnbau geliefert Ijat/ in grüßten, SifdEjen, SBilb ufro.,

in ben ^nftruntenten, roie Sßautnjroetgen, Steinen, in ipauS*

tieren, bie ftet) burdf) ben .SeugungSprojefj »eroielfälttgen,

aufjerbem jä^rli^e ^robufte geben, roie „Wlild), SBode,
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£mute unb anbete ©toffe, roeldje neben bem au3 ben SBälbern

gegolten ^olj ben erften gonbS inbuftrieHer Sirbett b\U

beten*. (L c. ©. 34.)

$iefe 2lrbeit§bebingungen nun, biefe 93orfd)üffe ber Sirbett

toerbeu jutn Kapital, fobalb fie t>on einer britten *ßerfon

bem Arbeiter oorgefdfwffen werben müffen, unb bte§ tft ber

gau* von bem Slugenblicf an, 100 ber Arbeiter nichts beftfct

aß feine 9lrbeit§fraft felbft.

„©obalb ein großer Seil ber ©cfeüfc^aft nur feine gänbe aß
©rrocrb^queKe befaß, mußten jene, bie fo oon ifyrem £of)ne

lebten, ettoa3 im oorau§ fyabtn, fei e8, um ftcf) SHofjftoffe $u

oerfdjaffen, bie fie oerarbeiteten, fei e3, um bi§ jur Stuägahluttg

tyreS So^ne§ leben ju lonnen." (1. c. @. 37, 38.)

Xurgot erflärt Kapitalien für „affumulierte beroegltdje

2Berte" (valeurs mobilieres accumulees). (1. c. ©. 38.) Ur«

fprttnglid) (1. c. ©. 38, 39) ga^lt ber ©runbbefifcer ober

Sanbmann täglidj bireft ben SlrbettSlolm unb liefert ba§

S&taterial, gum SBeifpiel ber Spinnerin ben gtadf)§. ©obalb

ftdj bie gnbuftrie enttoidelt, werben größere 93orfd)üffe unb

SBeftänbigfeit biefeS ^robuftionSprojeffeä nötig. $a§ ift

bann unternommen oon bem Äapitalbefttjer (possesseur des

capitata), gm greife feiner ^ßrobufte muß er jurüdfer^alten

alle feine 93orfd)üffe unb einen Profit gleich bem, „ber iljm

au§ feinem ©etbe jugefloffen märe, wenn er e§ gum Slnfauf

oon ©nmb unb SBoben oenoenbet Ijätte," fotoie feinen ßoljn.

„$)enn o^ne .ßtoetfel t)ätte er e3 bei gleichem Profit oor*

gebogen, oljne üflülje oon ben SReoenuen eines fianbguteS

ju leben, baS er mit bemfelben Kapital erroerben tonnte."

(1. c. ©. 38, 39.)

®ie befolbete Klaffe ber gnbuftriellen (classe stipendiee

indußtrieuse) ift felbft toieber geteilt in „fapitaliftifdje Unter«

neunter unb einfache Arbeiter* (©. 39). 2Öie mit biefen

Unternehmern oerljält e§ fid) mit ben lanbtotrtfdfjaftlidjen

Unternehmern (entrepreneurs fermiers). ©ie müffen ebenfalls

alle $orfd)üffe erfefct erhalten, neben bem Profit, wie oben.
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„9ltte3 ba3 muß com Sßretfe bcr ©obenorobufte abgezogen

werben; ber Überfdmf) bient bem ßanbmann baju, bem ©runb*

beftfcer bie (SrlaubntS für bie Senufcung feinet SÖobenS $u be*

gahlen, auf bem er fein Unternehmen begrünbet. $a3 ift ber

^aehtginS, bie SReoenue be§ ©runbbefttjerS, baS produit net;

benn atle§, n>a§ vom SBobenettrag baju bient, bie SBorfdjüffe

aller 9lrt unb bie Profite be8 SBorfctyießenben ju beefen, fann

nicht als JReoenue betrachtet werben, fonbern nur als SBieber*

er[tattuna, ber ftoften ber Söobenfultur, ba ber ßanbnurt, faU§

er flc nicht f)erau§ferlüge, fict) hüten mürbe , feinen Sefttj unb

feine 3Rühe $ur Bebauung ber gelber etneS anbeten aufou?

menben." (1. c. @. 40.)

(Schließlich:

„3lHerbtng§ bitben fich bie Kapitalien jum Seil burch <£rfpar«

niffe au§ ben Sßroftten ber arbeitfamen (laborieuses) klaffen;

aber ba biefe Profite immer au§ bem SBoben f^tfommen , ba

fte ade entmeber auS ber SReoenue ober ben Soften ber ^ßrobus

gierung ber SReoenue gejault werben, ift e3 flar, ba| bie Äapts

talien ebenfo mie bie SReoenue au§ bem SBoben iommen; ober

oielme^r, baf$ fte nur bie 5lffumulation jenes Seils ber oon ber

@rbe probierten SBerte bilben, ben bie SBefttjer ber Revenue

ober jene, bie Anteil an ü)r fyäben, jebeS %afyt gurüeflegen

fönnen, ohne ü)n für ihre Sebürfniffe ju oerroenben." (U c. €>. 66.)

$)ie ©tunbrente bilbet ben einzigen SJcehrroert. 6ct)on

auf (5. 11 fagt Surgot: „(£r/ nämlich ber Scmbarbeiter,

„ift ber einige, beffen Arbeit einen fiberfchuß über feinen

Arbeitslohn hinaus probujiert/ Unb auf <5. 40: „®er

ßanbmann erzeugt über biefe SBtebererftattung (feines eigenen

Arbeitslohns) hinaus bie SReoenue beS ©runbeigentümerS;

ber ^nbuftrieHe (artisan) bagegen erzeugt feine SReoenue,

roeber für ftcr) noch für anbere."

(£§ ift gang in ber Orbnung, ba bie ©runbrente ben

einzigen SERehrroert bilbet, baß bie ^Kumulation nur auS

ihr ftattfinbet. 2BaS bie Slapttaliften fonft affumulieren,

fnapfen fte ab ihrem Sohne, salair, ihrer Sfteoenue, bie &u

ihrer Äonfumtion beftimmt ift, benn fo roirb ber ^roftt

aufgefaßt
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^nbem ^ßroftt nrie SlrbeitSloljn au bcn Soften ber Stoben*

bebauung gerechnet werben unb nut ber überfdjufj bie

Revenue beS ©runbbeftfcerS bilbet, ift biefer in ber $at

oon ben Soften ber 33obeufultur — unb bamit als $ro*

buftionSagent — auSgefcfyloffen, ganj roie bei ben ifticarbia*

nern, trotj ber honorigen Stellung, bie ilmt gegeben wirb.

* *
*

£urgot fucf)te bie Sflafjregeln ber franjöftfdjen SReoolution

gu antiaipieren. $urd) ©bift oom gebruar 1776 fdjaffte

er bie Qünfte ab; bie§ ©bift mürbe brei 9Jlonate nadf) fetner

*ßublifation renoviert. (Sbenfo f)ob er bie corvee (bie $ron*

arbeit) ber dauern für bie Strajjenbauten auf unb oer*

fudjte bie (Stnfiujrung beS impöt unique, einer einzigen ©teuer

auf bie ©runbrente anftatt aller bisherigen (Steuern.

s. f. Paoletti und ftttro Oerri. 1

$ie $erroed)flung oon 2Bert, ober oielmeljr bie ©letcf)=

fefcung beSfelben mit Materie unb ber 3ufomi"cn^ang/

worin biefe 2lnftd)t mit ber ganjen 9luffaffungSroeife ber

$f)nftofraten ftel)t, tritt flar l)eroor in folgenben SluSjugen

au§ gerbinanbo paoletti, „Pensieri ßopra V agricoltura", jum
$eil gerietet gegen ^ietro 93erri, ber in feinen „Meditazioni

sulla Economia politica" bie ^«ftofraten angegriffen fmtte.

(JJerbinanbo paoletti $oScano, Estratto de* pensieri sopra

T agricoltura. Custodi, Scrittori classici Italiani di Economia

politica. Parte Moderna, t. XX. Milano 1804.)

„($ine berartige 93en>ielfad)ung beS ©toffeS Ijat fieser niemals

burd) bie ^nbuftrie ftattgefunben, nod) ift fie möglid). 3)iefe

gibt iljr nur gormen, mobifijiert ftc: burd) bie ^nbuftrie roirb

alfo eigentlid) nid)tS gefdjaffen. 9lber, antwortet man mir, bie

^nbuftrie gibt ben Stoffen bie 3form, alfo ift fie probuftio.

3ft ei aud) nidjt eine ^robuttton oon ©toff, fo boef) eine von

frorm. ©ut benn, id) min nid)t roiberfpred)en. Slber baS ift

1 Son paoletti Ijanbelt ©. 234, öon $em @. 242 unb 243 be«

a^anuftripW. Ä.
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bod) leine ©Raffung oon 9teid)tum, ba§ ift fogar nichts anbereS

al§ eine SluSgabe. . . . $>te r»olitifd)e £>tonomie fefct norauS unb

unterfudjt nrirflidje ftofflidje Jßrobuftion, bie ftcf) allein in ber

8anbn>irtfd)aft finbet, benn biefe allein uermelfad)t bie ©toffe

unb bie ^robitfte, bie ben SReid)tum btlben. . . . S)ie Snbuftrte

fauft von ber ßanbnurtfcfyaft bie 9tof)ftoffe, um fie ju bearbeiten;

tyre Arbeit gibt biefen SRotyftoffen nur eine gorm, n>ie wir bereits

ausgeführt tyaben, fte fügt Urnen nichts ^inju unb *err»ielfältigt

fte nid)t." (1. c ©. 196, 197.) 1

„®ebt bem ßodfje ein Quantum ©rbfen, aus benen er eud)

bie aWa^Ijeit bereiten foU; er wirb fte eud) gut gefönt unb

jubeteitet auf bie £afel [teilen, aber in berfelben Quantität,

bie er empfangen t)at; gebt aber biefelbe Quantität bem ©ärtner,

bamit er fte ber @rbe anoertraue; er wirb eudi), wenn bie 3*it

ba$u gelommen ift, minbeftenS baS 93ierfacf>e ber empfangenen

2ttenge jurüeferftatten. $)a3 ift bie roa^re unb einzige ^ro*

buftton." (I. c. ©. 197.)

„%tn SBert erhalten bie $)tnge burd) bie Sebürfniffe ber

9Jienfd)en. 2llfo ift ber 2Öett ober bie SBerme^rung bei SBerteS

ber SBaren nidjt bie SBirfung ber inbuftriellen Arbeit, fonbern

ber 3luSgaben ber Arbeiter." (1. c. <S. 198.)

„&aum ift irgenbeine neue Sßtanufaftur aufgetaucht, fo beljnt

fte ftd> innerhalb unb außerhalb beS SanbeS au£. Unb fte^e ba!

fct)r balb brüeft bie &onfurren$ anberer ©eroerbetreibenben unb

Äaufleute ben SßreiS auf fein richtiges Sfhneau ^erab, ba§ be*

ftimmt roirb burd) ben SBert ber ?Roc)ftoffe unb bie <£rt>altung^

loften ber Arbeiter/ (1. c. @. 204, 205.)

3fat ©egenfaij ju biefem Slbergtauben ber ^fjnftotraten

ftanb, wie fd)on ermähnt, *ßietro SBerri, beffen „Meditazioni

sulla Economia politica" juerft 1771 gebrueft würben, £ier

1 $ier muß äßarr in feinen (£r&erpten ein ftrrhmt pafftert fein.

$iefe$ 3itttt tfi wie bie folgenben nidjt ben „Pensieri" entnommen,

fonbern ben 1772 erfdjienenen, in bemfelben JBanbe Sujlobi enthaltenen:

„I veri mezzi di render felici le societä di F. Paoletti". 3)ie

„Pensieri sopra l
1

agricoltura" nehmen ©. 1—104 ein, bie „Veri

mezzi" ©. 107—371. 2)ie „Pensieri etc." erfdjienen 1769, tönnen

olfo nidjt gegen 33erri« „Meditazioni" gerietet fein, bie 1771 Oer»

öffentlicfjt mürben. Ä.
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roerben fle jirtert nach 33anb XV ber SluSgabe Custodi,

Parte Moderna.

„3llle ©rfcheinungen be§ UnioerfumS, mögen fle burd) SMenfchen«

hanb gefRaffen fein ober ben allgemeinen ©efefcen ber Natur

entf»ringen, geben un8 leinen ^Begriff von wirtlicher Neu*

fchöpfung, fonbem nur von einer Veränberung be§ ©toffeS.

Vereinigen unb brennen fmb bie einigen Elemente, auf meiere

ber menf$ttd)e ©eift immer roieber ftöfrt, roenn er ben ©e-

bauten beä „ Staffens
1
' analoftert. Unb fo ift e$ ebenfo

Schöpfung uon Sßert unb oon Netchtum, roenn ftd^ <£rbe, ßuft

unb SBaffer in ben gelbem in ©etretbe oerroanbeln, roie roenn

ftd> burch bie §anb beS 9Henfchen ber Siebeftoff eines SnfeltS

in ©eibengeroebe »erroanbelt ober einige SWetaflftüde fid) au*

fammenfügen $u einer Nepetieruhr." (©. 22.)

gerner:

„$)te ^^uftofraten nennen bie Slaffe ber ^nbuftriearbetter

fteril, unb groar roeil nach ihrer SKeinung ber SBert ber Snbuftries

probutte gleich ift bem Rohmaterial ober ben Nahrungsmitteln,

welche bie ^robujenten roährenb ber Qtit ber JJabritation ton*

furnierten." (@. 25.)

Söerri tnad^t bagegen aufmerffam auf bie fonftante 5lrmut

ber ßanbarbeiter (contadini) im ©egenfafc jur progreffioen

^Bereicherung ber JgnbuftrieHen (artigiani) unb fö^rt bann fort:

„%a$ beroeift, bafj ber Snbuftrieue in bem greife, meieren

er empfängt, nicht allein bie SBiebererftattung ber gemachten

ftonfumtion erhält, fonbern einen gerotffen £eil barüber hinauf;

unb biefer £eil ift eine neue Quantität SBert, neugefc^affen in

ber jährlichen ^robuftion." (<5. 26.)

„$er neugefd>affene Söert ift alfo jener £eil beS ^reifes ber

Sßaren ober be8 SnbuftrteprobuftS, ben fie über ben erften

Söevt ber Nobftoffe unb bie roährenb ihrer Verarbeitung not*

roenbigen ÄonfumttonSfoften hinaus höben. %n ber Sanbroirt«

fdt)aft muffen ber Same unb bie ßonfumtion beS Sanbarbetierg

iu 2tt>3ug gebracht werben, ebenfo in ber ^nbuftrie baS fRofy

material unb bie ftonfumtion beS Arbeiters; unb um ebenfo*

oiel roirb jährlich neuer SBert gefdjaffen, als ber ubrigbleibenbe

»eft beträgt/' (6. 26, 27.)
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9. Pöpflokrartfdje flnfd&auungen uon H. Smh%
Sein Überftyer 0* Garnler. 1

%n ber 9Igrifultur fmben roir suerft oon allen <Probuftion§*

ätoeigen Slntoenbung bcr 9taturfräfte für bic ^ßrobufton im

grofjen. $)ie 9lmoenbung bcrfclben in ber eigentlich fo*

genannten Snbuftrie geigt fid) erft bei einer höheren (&nU

roicftungSftufe ber Unteren auffällig. 9lu3 bem folgenben

^itat fann man fef>en, roie 21. Smitfj t>ier nod) bie SBorperiobe

ber großen Qnbuftrie unb bafjer bie p^gfiofratifc^c 2ln*

fdjauung geltenb macf>t, nnb wie Sfttcarbo ifnn antwortet

vom ©tanbpunft ber tnobemen ^nbuftrie au§.

3>m ^weiten SBüd), fünften Kapitel feines Wealth of Nations

fagt 91. ©mitl) mit 93e$ug auf bie SBobenrente:

„@ie ift ba§ Sßrobuft ber Statur, ba§ bleibt, nad)bem man
alleS abgezogen unb vergütet l>at, n>a3 al3 baS ?ßrobuft bei

9Jtenfcf)en befrachtet werben fann. ©g ift feiten weniger al§

ein Viertel unb oft meljr als ein drittel bei ©efamtprobuftg.

Niemals fann in ber ^nbuftrie eine gletd) große SDtenge pro*

buftioer Slrbeit eine fo ftarfe Steufdjöpfung (reproduction) be*

nrirfen. %ott tut bie Statur mä)t3, ber SDtenfcfy aHeS, unb bie

Steufdjöpfung muß immer im $8erf)ältni3 ju ber ftraft ber

^aftoren (agents) fielen, bie fie benrirfen."

SBorauf SHicarbo in feinen „Principles of political economy",

jroeite Auflage 1819, SGote ju ©. 61, 62, bemerft:

„Zut bie Statur mä)t§ für ben SDtenfdjen in ber ^nbuftrie?

©inb bie Gräfte oon 2öinb unb SQ&affer, bie unfere 9Jtafd)inen

beroegen unb bie (Sdjiffafyrt förbern, nicf)t3? $>er $rucf ber

8uft unb bie ©laftt$ttät be§ Kampfes, bie e3 un§ erlauben, bie

nmnberooflften SDtafdeinen in ©ang §u fetjen — ftnb fie nidjt

©aben ber Statur? ©an$ abgefetjen oon ben SQBirfungen ber

£ni}e auf baS ©rtoeictyen unb ©cfjmeljen ber Sftetaße, oon ber

3erfetmng ber Öuft bei ben ^rojeffen bei 3rorben§ unb ©aren§.

SDtan fann feine Subuftrie nennen, in ber bie Statur nid)t ben

9)tenfd)en unterftü&t, unb jtoar reiäjltd) unb of>ne ©ntgelt."

1 2)ie «u*füf>runöen Aber <§mtu) ftnb @. 234 unb 235, bie über

©armer @. 237 unb 238, bie @d)lu|bcmerfung @. 312 entnommen. Ä.
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S)afj bic ^gftofraten bcn Profit nur als einen 9lbgug

non ber ftente betrauten, fpricf)t folgenber @afc etne§

2lnon»mu§ au§: „S)ie ^^nfiofraten fagen ^um SBetfptel

oon bem greife einer <5pifce (lace), ein $eil erfefce btog

ba§, roa§ ber Arbeiter fonfumiert hat, unb ber anbere Seil

fei blofc au§ ber $afdje.eine§ 9flanne§ (be§ ©runbbefifcerS

nämlich) in bie eines anberen übertragen.* (An Inquiry

into those principles respecting the Nature of Demand and

the Necessity of Consumption, lately advocated by Mr.

Malthus etc. ßonbon 1821, @. 96.)

5IuS ber 9lnfcf)auung ber ^{jnftofraten, n>eld)e ben Profit

(3m§ eingefd)loffen) als blofce t>om ftapitaliften ju oer*

^e^renbe SReoenue auffaffen, ge^t auch 91. Smith§ unb feiner

Nachfolger 9lnftcht ^err»or, bajj bie 9lt*fumulation beS Äapi*

tal§ ber perfönlichen 9lbbarbung unb 9lbfparung unb ©nt*

fagung be§ ftapitaliften gefd)ulbet fei. (Sie fönnen ba§

fagen, roeil fie nur bie ©runbrente al§ bie eigentliche, 'öto*

nomifcf)e, fojufagen legitime Duelle ber 9lftumulation be*

trachten.

@. ©amier, ber Überfefcer 91. @mith§ unb felbft ^nftotrat,

fetjt richtig ifjre ®rfparung§t^eorie ufro. auSeinanber.

^uerft fagt er, bafc bie Snbuftrie, ™k bie Sttertantiliften

oon aller ^robuftion behaupteten, einen SJtehrroert fcfjaffen

fönne nur burd) ben SBeräufjerungSprofit, inbem fie bie

SBare über ihrem 2Bert nerfauft, bafj alfo nur eine neue

Verteilung fdjon gefchaffener SBterte ftattfinbet, teineSroegS

aber eine §injufügung oon neuem SBert $u ben oorher

fdjon erzeugten:

„$)ie Slrbeit ber ^nbuftrieQen (artisans et manufacturiers),

bie feine neue OueHe be§ 9teid)tum3 eröffnet, fann nur profitabel

werben burch oorteityafte 9tu3taufd)e unb befitjt nur einen rein

relatioen SÖert, ber ftd) mcf)t erneuert, roenn er ni<£)t mehr
©clegenhett h&t, burch ben SluStaufd) ©etoinn ju bringen."

(93b. V, @. 266 feiner Überfettung oon 91. ©mitf), „Recherches sur

la nature et les causes de la richesse des nations". ^ari§ 1802.)

Digitized by Google



64 2)ic ^^flofraten je.

Aber bic ©rfparungen, bic ftc machen, bcr SBert, bcn fic

ftchern über bcn hinaus, bcn ftc verausgaben, tnufj ihrer

eigenen Äonfumtion abgefnaufert werben:

„SBohl fann bic Arbeit bcr SnbuftrteUen bcr allgemeinen

3Raffe beS SReichtumS bcr ©efeUfcfmft niä)t3 ^inaufügen alS bic

©rfparniffe, roelche bic ßolmarbeiter unb Kapttaltften machen,

aber auf biefem SBege fann ftc allerbingS babtn führen, bic

©efellfchaft $u bereichern." Q. c. @. 266.)

Unb ausführlicher:

w$ie Arbeiter im ßanbbau bereichern bcn Staat burch baS

«Probuft ihrer Arbeit; bie Arbeiter in ©anbei unb Snbuftrie fönnen

u)n bagegen nur burch bic ©rfparungen oon ihrem eigenen

Äonfum bereichern. S)iefe ^Behauptung ber Öfonomiften [^h9fu>*

traten] ift eine Konfequenj ihrer UnterfReibung bcr Arbeiten,

bic gang unbeftreitbar feheint. $n ber £at fattn bie Arbeit

bcr Snbuftrteflen bem SBerte beS SHohftoffcg nur fo tuet gufefcen,

roie bcr 2Bert ü)rer eigenen Arbeit betragt, baS beifrt bcr ber

Arbeitslöhne unb ber Profite, bic biefc Arbeit nach ber lanbeS*

üblichen State ber einen unb bcr anberen einbringen muffte.

9hm, biefe Arbeitslöhne, roic hoch ober niebrig ftc auch fein

mögen, furo bie Belohnung bcr Arbeit; fte fmb baS, roaS bcr

Arbeiter mit Siecht fonfumieren barf unb ber ©rroartung nach

fonfumiert; benn nur burch bcn ftonfum fann er ftch ber fruchte

feiner Arbeit erfreuen, unb biefer ©enufc ift tatfSchlich feine

ganae SBelofmung. 3n gleicher SBeife gelten auch bic Sßroftte,

feien fie gering ober hoch, als ber tägliche unb allmähliche

Sonfum bcS Kapitaliften, oon bem man natürlicherroeifc an*

nimmt, bafc er feine ©enüffe nach bcr SReoenue einrichtet, bie

ihm fein Kapital abroirft. JBeibe roerben baher in bem ajlafce,

in bem bic Arbeit ooHenbet roirb, ben ganjen Söert fonfumieren,

ber barauS hcroorgeht, roenn nicht ber Arbeiter auf einen Seil

ber Annehmltchfeiten uerjichtet, auf bie er nach bem üblichen

©afce beS für feine Arbeit gejagten SohncS Anfpruch macht,

ober wenn nicht ber Kapttaltft einen Steil ber SReoenue jurücflegt,

bie ihm fein Kapital abroirft. $)te ©efamtmaffe bcS Reichtums

ber ©efellfchaft roirb alfo, roenn ihre Arbeit ooQenbet ift, ebenfo

grofj fein roie oorher, roenn fte nicht einen £eil beffen erfpatt

haben, ju beffen Konfumterung fie berechtigt roaren, roaS fie
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fonfumieren burften, ofyne für 5Berfd>n>enber erflärt ju merben.

3n bicfem ftatle rodre bic ©efamtmaffe be§ SHetd)tum§ bcr ©efeH*

fc^aft um bcn ganjen betrag be§ SöerteS biefer ©rfparmffe

oermetjrt. 9Jlon barf alfo mit SKecfyt fagen, bafe biefe nrirfenben

Gräfte ber ^nbuftrie unb be§ §anbel§ bie oorljanbene ©efamt-

maffe be3 gefetlfd)aftltd)en 9leid)tum3 nur burd) ba§, roaS fie

fid) abbarben, t>ergröfeern fönnen." (1. c. @. 263, 264.)

(Stornier fül)lt aud) ganj richtig fjerauä, baf? 91. @mitf)3

$f)eorie Don bcr 3lftumulation ocrtnittelft bcr ©rfparung

(31. ©mitl) mar fefjr non bcr <ßf)nftofratie infiziert, roie er

nirgenbroo fd)lagenber beroeift al§ in feiner Jftitif bcr

^nfiofcatte) auf biefer pljnfiorratifdjen ©runblogc beruht.

@r fagt:

„SBenn enbltd) bic £>fononuften behauptet fjaben, bie Snbuftrie

unb ber §anbel fönnten ben nationalen SReidjtum nur burd)

ifjre Entbehrungen oermetyren, fo fagt <Smitf) in gleicher SBeife,

bafc bie Arbeit umfonft ftd) bemühe unb ba3 Kapital eine§

8anbe§ niemals oergröfeert mürbe, roenn bie 3Sirtfd)aftlid)feit

(economie) e§ nidjt burd) if)re ©rfparungen uermetjrte (aroeiteS

93ud>, britteS Kapitel). <§mitf) ift alfo ganj berfelben 9tteinung

wie bie Öfonomiften" ufm. (1. c. @. 270.)

S)er ©mnb, roarum bic ^P^fiofratcn laissez faire, laisser

passer, freie ^onfurrenj prebigten, ift richtig enthalten in

bcn folgenben ©äfcen t>on <5mitf):

„$>er §anbel, ber jroifc^en biefen jroei 93eoötferung§gruppen

(®tabt unb Sanb) betrieben roirb, befielt in letzter ^nftanj in

bem 2lu§taufd) einer beftimmten Spenge SRoliprobuft gegen eine

beftimmte SJtenge ^nbuftrieprobuft. ^e teurer ba§ letztere, befto

billiger alfo ba§ erftere; unb aüe§, n>a§ in einem Sanbe barauf

fyinnurft, ben SßreiS ber ^nbuftrieprobufte ju erfjöljen, wirft

barauf f)in, ba§ SRoljprobuft be§ flachen £anbe§ im greife

fjerabjubrücfen unb baburdj bie 3lgrifultur $u entmutigen."

9hin aber machen aUc SBefdjranhingen ber ^nbuftrie imb

bc§ auSroärtigen $anbel§ bic 9Jlanufafturen ufm. teuer,

©rgo ufm. (Wealth of Nations, 4. 93ud>, 9. Kapitel.)

War y, 2$eorien über ben SMe&rroert. I. 5
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©iner ber naioften 9lulbrücfe ber ^ß^^fiofratie — rote

roeit entfernt oon £urgot! — finbet fid) in bem alten

$)emagogenried)er unb ßöniglitf) preufnfd)en ©efjeimrat

Stfjeobor Slnton §einrtcf) (Schmalj. Qum ^öcifpicl:

„Söer fann tf)m (bem SBerpädjter) wehren, el ansunefjmen,

wenn bie Statut i^m jroeimal footel 3infen jaulen voilt, all

fonft lanbelüblicf) furo?" (<Staatgroirtfc^aft§lef)re in «riefen an

einen teutfä>n ©rbpringen. 3roei Seile. Berlin 1818. I, <B. 98.)

%k SBeftimmung ber §öf)e bei 9lrbeitllofjnl nrirb fo

aulgebrücft bei ben ^ßfjnfiofraten, bafj ber ftonfum ober

bie 9lulgaben ber Arbeiter bem 9lrbeitllof)n gletdtfommen,

ben fie erhalten. Ober roie £err ©cfnnatä biel allgemein

aulbrttcft:

„9Wer 9lrbeitllof)n (im £>urä)fdmitt) ift bem gleid), roal

(roieberum im $)urdjfd)nitt) ein SHann von ber Slaffe bei

3lrbetterl in ber 3*it, in roelcfyer feine Arbeit (roieberum im

3>urd)fct)nitt) ooüenbet roirb, geroöfjnlid) ju oerbraudjen pflegt."

(I, ©. 124.)

„9llfo bleibt Sanbrente bal einjige ©infommen ber Station,

bie Statur allein ernährt fie, ©ott allein fdjafft. 3lrbettltol)n

unb ßinfen bringen nur aul einer §anb in bie anbere, immer

in anbere §änbe, roal bie Statur an ßanbrente gegeben Ijat."

(I, @. 279.)

„$)ie Sanbrente ift bal ©tnfommen, unb bal Vermögen ber

Nation bie fjrctyigfeit bei ©runbbobenl, biefe fianbrente ja^rlid)

ju liefern." (I, @. 279.)

„9lQe SBert fjabenben $)inge, roenn man auf bie 93eftanbteile

unb bie ©rünbe ifyrel SBertel jurücfgetjt — el ift aber oom
£aufd)roert bie fttebe —

, finb blofj Staturprobufte. §at Arbeit

gleid) eine neue ftorm biefen fingen jugefefct, unb alfo iljren

SBert crr)öt)t, fo beftefyt biefer UBert boef) nur aul bem jufammens

gerechneten 2Bert aüer ber Staturprobufte, roeldje roegen biefeä

äBertel ber neuen ftorm jerftört, bal ift oon bem Arbeiter

1 $on ©cf>mal$ Ijanbeln @. 241, 242; Dom ©rafen ©uat ®. 1399

unb 1400 be3 SDtanuffript«. t.
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Derart unb auf trgenbeine SBSeife oerbraudjt worben fmb."

(I, 6. 281.)

„S)iefe Arbeit (3lgrilultur unb $tef>jud)t) ift nrirtlicf) unb fte

allein fyeroorbringenb, inbem fic felbftänbtge organifd&e

Börner fdjafft."

„%\t subctcitenben Arbeiten oeränbern blofc oot^anbene

Äörper medjamfo) ober a)emifaV (I, 6. 26.)

„(£ure $)ura)lauö)t," fcetfjt e§ nmter, „gerufen InerauS gnäbtgft

ju ermeffen, mit welchem Diente man bic Arbeiten be§ Siefen

baue? unb ber 93tel)3ud)t aUein probuftioe nennt."

*

(Sin fd)n>acf)er unb biffufer ©tf)riftfteller ift ber ©raf be

SBuat, ber in feinen anonnm erfd£)ienenen Elements de la po-

litique ou recherche des vrais prineipes de l'6conomie sociale

(fed)3 SBänbe), ßonbon 1773, ben ©cfjein ber ^uftofratie

al§ xf)t SBefen nimmt — bie 93erf)errltd)ung ber ©runb*

ariftofratie — unb fie in ber $at nur fo roeit nimmt, als

fte biefem entfpricfyt. ($r märe gar nicfjt ju ermähnen,

roenn l)icr nid)t ber brutal*bürgerliche (£tjarafter grob tyerau§*

tarne, ganj fo fcfyarf, roie etroa bei Stttcarbo fpäter. $er

^rrtum, bafc ba£ prodait net auf bie «Rente befd)rä'nft

nrirb, änbert nichts an ber ©ad)e. $iefelbe 6atf)e roirb

roteberfyolt r»on SR[tcarbo] für ba§ produit net überhaupt.

Sftctmlid), bie Arbeiter gehören $u ben faux frais unb eji*

fiteren nur, bamit bie SBefttjer be§ produit net „bie ©efell*

fdt)aft bilben". $)a§ £o§ ber freien Arbeiter roirb nur al£

neränberte JJorm ber ©flanerei aufgefaßt [II, S. 148] ; aber

bieg ift nötig, bamit bie fyöfyeren (5rf)tcf)ten „bie ©efellfdjaft

bilben". (5tud) bei 9tru)ur 2)oung erfdjeint als ber Qmd
ber «Probuftion ber 5flel)rroert.)

$ie einige ©teile t)ier $u zitieren, weil gut für ba§ ©e*

fd)roä$ nom SRiftfo, ma§ ber ßapitalift überhaupt läuft:

„Söobura) t)aben bie ftaufleute e§ oetbtent, geehrt $u n)er=

ben? . . . etwa baburd), bafc fte otel aufg @picl festen, um
oiel ju gewinnen? 2lber fte ^aben 3Henfd)en auf§ (Spiel gefegt

unb 2öaren ober ©elb. SÖenn fte 2Renfd>n einer offenbaren
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®efaf>r auSfefcten, um einen ©eroinn $u erzielen, fyaben fte eine

feljr fcf)lecf)te §anblung begangen. Unb wenn, nm§ bie 2öaren

anbelangt, eS ein Sßerbienft ift, fte $u probu$ieren, weil fte ber

(Srfmltung ber 2Jtenfd)en bienen, fo barf e§ fein Sßerbtenft fein,

fie auf§ Spiel $u fefcen, um einen einjelnen 9Henfd)en ju be*

reifem." (1. c. II, @. 297.)

n. €in engUfl&er Pftpflokrat
1

[Unter ben englifctjen ^ßfjnftofraten ift ju nennen ber 93er=

fäffer t>on] „The essential principles of the wealth of

nations, illustrated, in Opposition to some false doctrines of

Dr. Adam Smith, and others". Sonbon 1797.

(£§ ift bie§ bie einzige bebeutenbe englifcf)e ©djrift,

bie fidj bireft an bie pf>nfiofratifdje Sefyre anfcr)lie§t.

2B. ©pence „Britain independent of commerce", 1807, ift

eine bloße ßarifatur. $erfelbe SBurfcrje mar 1814 bi§ 1815

einer ber fanatifcfjften 93erteibtger be§ (8runbbefit}e3, [ber

^orngölle], auf <$runblage ber ^ßfynfiofratie, bie Jreifyanbel

Iel)rt. $)er SBurfc^e ift nidjt ju nerroedjfeln mit Stomas
©pence, bem Sobfemb be§ ^Privateigentums in ßanb.

$)te ©djrift [über bie „essential principles"] enthält erften§

eine norjügtic^e unb gebrängte Qufatnntenfaffung ber pfjnfio*

fratiferjen Loftan. "£)er 33erfaffer leitet ben Urfprung ber

9lnfirf)t richtig auf Socfe unb Sßanberlint jurücf, fdjtlbert bie

<pf)#ofraten al§ Seute, bie bie Stoftrin „f)öcf)ft fnftematifd),

menu auef) nicf)t forreft, barlegten*. (1. c. ©. 4; f. norf)

barüber ©. 6, 7.)

9lu§ ber bort gegebenen .ßufammenfaffung gef)t fefyr ftf)ön

fyeroor, nrie bie (SntbeljrungSÜjeorie, bie bie fpäteren 2lpos

logetifer, jum £etl fdjon Smitf), $ur ©runblage ber $anital*

bilbung machen, gerabe au§ ber $lnfid)t ber ^ßf)nfiofraten

fyeroorging, baß in ber £$ttbufrrie ufro. fein SDIeljrroert ge*

fdjaffen wirb.
'

1 Stu« ©. 1449—1451 bc3 2Wanuffrij>t*. Ä.
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„$>te Summe, bie aufgelegt wirb, fte anjuwenben unb ju

ermatten, bewirft nur bie ©rlmltung tyreS SBerteS, ift baf>er

unprobuttio. 1 S)er SRetcr)tum ber ©efeHfcfjaft fann burcr) Qanb*

werter, 9Jtanufafturarbeiter ober ftaufleute niemals im geringften

auf anbete Sßeife oermefyrt werben, als burd) (Shtfparung unb

SJffumuUerung eine§ £eil§ beffen, wag für i&re tägliche @r^al=

tung beftimmt ift; fie fönnen alfo nur buref) ©ntfagung ober

©parfamfeit (privation or parsimony) etwaä jum ©efamtfapttal

(general stock) beitragen.* Sanbwirte bagegen fönnen it>r ge-

famteS ©infommen oer$efyren unb boefy gleichzeitig ben Staat

bereitem, ba it>re Slrbett einen Überfdmf? fcfjafft, ber SRente

genannt wirb." (1. c. <B. 6, 7.)

„(Sin* 9ttenfcf>enftaffe, beten 9lrbeit, obwohl fte etwas pro=

buttert, nid)t mefjr probujiert, at§ wa§ oerauSgabt würbe, um
biefe Arbeit ju bewirfen, barf mit bem größten $Ked)t eine un=

probuftwe Pfaffe genannt werben." (1. c. S. 10.)

SBeiter weift unfer SInonnmuS barauf fn*n, baf$ „bie 93er?

mefjrung ber ifleoenue
8 nur inbireft bie Öfonomiften be*

ftf>äftigt 3F>r ©egenftanb ift bie «ßrobuftion uub iHc-

probuftion ber SRepenue" (1- c. S. 18), unb bteS ift ba§ ®ro&e

an ber *ßf)t)fiofratie. ©ie fragt ftcf), wie wirb ber 9Jle^

wert (bei ifynen gleidj SRepenue) probujiert unb reprobujiert.

^)ie $xa$e, wie er reprobujiert wirb auf größerer Stufen*

leiter, ba3 f>ei^t wie er permefyrt wirb, fommt in ^weiter

Sinie. ©eine Kategorie, ba§ ©efjehnniS fetner ^robuftion

mufc erft entfyüflt fein.

$)te ^ßrobuftion pon 9ttef)rwert ift aber fef>r ju unter*

fReiben ton fetner Übertragung:
„SBenn ei ftcr) um bie ^probuftion ber Dieoenue (janbelt, ift esi

ganj unlogifct), bafür bie Übertragung oon 9teoenue gu fefcen, wor=

auf fid) alle fommeratellen ©efcf>äfte rebujieren laffen." (1. c. S.22.)

„S)a§ SBort §anbel, commerce, bebeutet nict)t§ anbereg al§

commutatio mercium [Umfcfflag ber Profite] . . . mitunter t»or=

1 Seit unprobuftto üon SDtefjrroert.

* #ter Ijaben mir bie @ntfagung«u>orie be8 Senior unb Spar*

t^eorie be* «. Smitlj.
9

2>ieS ift bie ^Kumulation [be* SKe^rtoert«].
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teit^aftcr für ben einen rote für ben anberen: aber ftetS oerliert

ber eine, mai ber anbere gewinnt, unb if)r §anbetöoerfef>r pro*

bujiert in 2Öirfltd)teit feine ©ermeljrung.'' (1. c. @. 23.)

„5Benn ein ^ube eine Srone für jetm ©Wifling ober einen

ftarttnng ber Königin Slnna für eine ©uinee oerfaufte, 1
fo

würbe er bamit roofyl fein eigenes ©infommen oermeljren, md)t

aber bie Sflenge be§ oorfyanbenen @belmetaU3 vergrößern; unb

bie 9latur feines £>anbel§ roäre biefefbe, ob nun fein famofer

Sunbe in berfelben Straße mit tfjm roof)nte ober in frranfreid)

ober ©fnna." (1. c. <S. 23.)

33ei ben *pi)nfiofraten ift ber Profit ber Qnbuftrie profit

upon alienation, roirb atfo mcrfantiliftifc^ erflärt. tiefer

©nglänber $ief)t bafjer ben richtigen ©cfjluß, baß biefer

Profit bloß bann ein ©eromn ift, wenn bie Qnbuftrte

SQBaren m§ SluSlaub oerfauft. 3lu§ ber merfantiliftifdjen

^ßrätniffe jief)t er ben richtigen merfantüiftifdjen (Schluß.

„Sein Snbuftrieöer, roieoiel er aua> felbft geroinnen mag,

fügt etroaS $u ber föeoenue ber Nation f)inau, roenn feine SÖare

im Qnlanb oerfauft unb fonfumiert roirb ; benn ber Säufer . .

.

oerliert gerabe ebenfooiet ... al§ ber 3nbuftrteu*e geroinnt . . .

Sroifc^en Säufer unb Sßerfäufer finbet ein 2lu§taufd) ftatt, aber

feine SHeoenue getyt barauS fjeroor." (1. c. @. 26.)

„Um ben Langel eine§ ÜberfcfjuffeS $u beefen . . . fd)lägt

ber Unternehmer einen Profit oon 50 «ßrojent auf feine 2Iu§;

lagen an 2frbett§tof)n ober 6 Sßence auf ben (SdnUing für jebe

feiner Solmaaljlungen. . . . Unb roenn bag Sßrobuft im 3lu8lanb

oerfauft roirb, fo roürbe bte§ ber nationale Profit" oon fo unb

fo oiel §anbroerfern (artificers) fein. (1. c. @. 27.)

$ie Qnbuftrießen Jtnb eine notroenbige Slaffe", aber

feine probuftioe Slaffe. (1. c. ©. 35.) Sie „bewirfen eine

Umroanblung ober Übertragung ber SReoenue, bie ber £anb*

roirt früher befdjafft tyat, inbem fie biefer SHeoenue 3)auer=

fyaftigfeit in neuer gorm oerleifjen." (1. c. @. 38.)

gibt oier notroenbige (essential) Slaffen: bie probuf*

tioe Slaffe ober bie Sanbroirte (cultivators); bie Qnbuftrieden

1 [Sine Srone tfl ein #ünffd)iümgftüd\ ein ftartljmg ein Viertel*

penrnj; eine ©uinee gilt 21 ©djiHing.j
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(inanufacturers), bic SBerteibiger (defenders) unb bie klaffe

bcr Setter (instruetors), bic er ben ptjnfiofratifdjen ^efynten*

empfängern ober Pfaffen fubftituiert: „benn jebe bürgerliche

©efetlfcfjaft mufe genährt, befleibet, r»erteibigt unb unter*

rietet werben." (1. c. ©. 50, 51.)

®er geiler ber Öfonomiften befielt barin, bafc fte „bie

Empfänger ber ©runbrente, als blofce ©mpfänger ber SRente,

für eine probufttoe klaffe in ber ©efeUfcfyaft gelten. . . .

@ie Ijaben bi§ $u einem gennffen ©rabe itjren geiler mieber

gut gemacht baburdj, baft fie üorfdfjlugen, #ircf)e unb $önig

follten au§ biefen fHenten erhalten werben. Dr. (Smitf)

läfit biefen ^rrtum biefe ganje Unterfucf)ung burcf)$ief)en
1

unb richtet feine Slritif gegen ben rooljlbegrunbeten Üeil be§

@uftem§ ber Öfonomiften." (1. c. @. 18.)

S)ie ©runbbeftijer al§ folc^e ftnb nid)t nur feine pro*

bufttoe, fonbern ntd&t einmal eine notroenbige klaffe ber

©efeUfcfjaft:

„$)ie ©runbeigentümer als btofie ©innefjmer oon ©runbrenten

fmb feine notroenbige klaffe ber ©efeflfdjaft. . . . ^nbem fte

bie ©runbrenten r»on if)rem urfprünglicfyen 3u>ecf ber SanbeS*

oerteibigung trennten, oertoanbelten ftd) bie Empfänger biefer

Kenten au§ einer nohoenbigen in eine f)öd)ft überflüfftge unb

brücfenbe klaffe bcr ©efetlfdjaft." (1. c. <§. 51.)

©ief)e ba§ Söeitere barüber, baS fef>r gut ift — unb biefe

^Polemif gegen bie ©runbrentner oom pt)i)fiofratifcf)en (Stanb*

punft aß 9lbfd)lu& i&rer $oftrin ift feljr mistig -, @. 38, 39.

Unfer SBerfaffer jeigt bann nodt), bag ber SBorfcfylag, alle

Steuern auf baS Sanb $u legen, türftfef) ift (©. 40), unb

baf} bie p^nftofratifdt)e S)oftrin in f)ol>em ©rabe burdE)gefüf)rt

mürbe in ©nglanb, Qftlanb, bem feubaleu ©uropa, im

*Reid)e beS SJtogulS. (1. c. ©. 42.)

$ie p^ufiofratifcfje ^Borniertheit bricht in folgenbem [©e*

banfengang] fjeroor, ber einem Langel an SBerftcinbniS ber

Teilung ber Arbeit entfpringt:

1 3)u* ijt ri^rig.
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©cfe^t ein Uhrmacher ober ein 8altfofabrifant fönne feine

Uhr ober feinen ftalifo nicht oerfaufen, [bann ift bie 9le*

probuftion ber oon ü)tn oerauSgabten ©elbfumme, bie gort*

führung feines Unternehmens unmöglich- $>er Sanbmann

bagegen fann auch ohne Sßerfauf feiner *ßrobufte feinen

betrieb fortfefcen. £)a§ ift fet>r richtig , gilt aber and)],

öefetjt ein ^ßrobujent oon $of)len, (Sifen, 5lach§, Qnbigo ufro.

fönne biefe <Probufte nicr)t oerfaufen ober felbft ein Jtorn*

probujent fönne fein $orn nicht oerfaufen. hierüber hanbelt

fe§r gut SBearbe be l'5(bbane [„Recherches sur les moyens

de supprimer les impöts". 9lmfterbam 1770. 3)ie §eroor*

Hebung btefeS fünftes bei bem ^ßrobujenten in ber Qnbuftrie]

ift ein ©eltenbmachen ber unmittelbaren *ßrobuftion gegen

bie SBarenprobuftion.

(Sehr im SEBiberfprucf) bamit fteht, ba& roieber ber $aufch*

wert, la valeur venale, bie §auptfache bei ber ^ßfjuftofratie

ift. 2ßir haben hier bie bürgerliche 5lnfchauung innerhalb

ber SBorfteßungSroeife ber oorbürgerlichen.

[$>ie 5lbhängigfeit beS inbuftrieCten ^Betriebs oon bem

SBerfauf ber <ßrobufte] jeigt, „baft ein ^nbuftrieder ftch nur

baburch bereichert, bafj er ein 95erfäufer ift
1 unb baf?, toenn

er aufhört, ein 93erfäufer gu fein/ fein ^ßropt fofort auf*

hört, weil er nicht ein natürlicher, fonbern ein (ünftlicher

Profit ift. $er Sanbmann bagegen . . . fann beftehen unb

gebeihen unb ftch vermehren, ohne ba& er etroaS oerfauft."

(1. c. ©. 39.)

9lu§ fommeraieHem ©rhöhen beS $reife§ auf feiten beS

SBerfctuferS fann ber 9Jcehrtoert nicht abgeleitet toerben.

•Surcf) „(Erhöhung beS nominellen 2Berte£ ber ^robufte"

werben bie SBerfäufer nicht bereichert, . . . benn ebenfooiel

nrie fte al§ Söerfäufer genrinnen, geben fie als Käufer nrieber

aus/ (1. c. <5. 66.)

1
(£« jetgt nuv, bog er fein ^robult al* SBare probujiert.

* Unb h)o bleiben bie Profite be« Sanbmann«, ber fein SJer-

fäufer ifi? SDann tnufj er eben jugleidj ^nbuftrieller fein.
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Söanberlintifd) tft folgenber ©atj:

„•Solange für jeben ArbeitSlofen (idler) ein f^elb gefunben

roerben tarnt, baS ben Anbau geftattet, füllte fein ArbeitSlofer

ofjne ein fein. ArbettSfjäufer (houses of industry) fmb
eine gute ©adje; aber ArbeitSfelber (fields of industry) finb oiel

beffer." (1. c. @. 47.)

(£r ift gegen baS *ßact)tft)ftem, für lange ^ßatf)tt>erträge,

ba baS (Srunbetgentum fonft nur bie ^ßrobuftion unb bie

SSerbefferungen Ijinbert. (1. c S. 43.)

12. Itafcer.
1

Qn feinen beiben (Schriften, „Sur la legislatiou et le

commerce des grains", erftfn'enen juerft 1775, unb in

feinem SBerfe: „De Tadministration des finances de

la Francew
etc. (1785) roeift Werfer nacf), roie bie (£nt*

roicflung ber ^ßrobuftiorräfte ber Arbeit blofj baju beiträgt,

bafj ber Arbeiter weniger >}eit jur SHeprobuftion feinet

eigenen Arbeitslohns braucht, alfo metyr $eit für feinen

Anroenber unbeja^tt arbeitet. @r gel)t babei richtig aus

oon ber ©runblage beS $urdjfdmittSarbcitSlofmS, beS 9tti*

nimumS beS Arbeitslohns. 2BaS if)it aber roefentlidj be*

fdjäftigt, ift uid)t bie Skrroaublung ber Arbeit felbft in

Kapital unb bie Affumulation beS Kapitals burd) biefen

^roflef?, als otelmeljr bie allgemeine (Sntroicflung besiegen*

fatjeS oon Armut unb SHeid)tum, oon Armut unb SuruS,

inbem in bemfelben SDtafte, roo ein geroiffcS Quantum Arbeit

genügt, bie notroenbigen Lebensmittel gu erzeugen, ein $etl

Arbeit progreffio überfd)üfftg roirb unb baljer gur ^robuf*

tion r»on SuruSartifeln benutjt, in einer anberen ^ßrobuftionS*

fpfyäre t»erroanbt werben fann. ©in Seil biefer SuruSartifel

ift bauerhaft; unb fo aftumulieren fid) bie SuruSmittel im

33efty berer, bie über bie Mehrarbeit oerfügen, oon %a1)x>

tjunbert gu gahrhunbert, unb fo roirb ber ©egenfa^ immer

bebeutenber.

' @. 419—421 bes 2#anuftriptS. Ä.
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$)a§ 5Bidjtige ift, baft -Werfer überhaupt au§ ber 3Wct)r-

arbeit ben 9letd)tum ber nid)t arbeitenben ©tänbe, Profit

unb SKente
1

herleitet. SBet ber ^Betrachtung be3 9Jle^rtüert§

aber fafct er ben relativen in§ Sluge, ber nid)t au§ ber

SBerlängerung be§ ©efamtarbeit3tage§, fonbeni au§ ber

Sßerfürjunö ber notroenbigen Arbeitzeit refultiert. S)ie

^robufrttrfraft ber Arbeit wirb jur ^robuftiofraft ber 58e*

ftijer ber $robuftion§mittel. Unb bie ^robiiftiofraft felbft

ift girier) ber Slbfürjnng ber Arbeitzeit, notroenbtg, um ein

beftimmte§ Olefultat ju probujieren. 3)ie fotgenben fmb

bie ©auptfteHen:

©rften§: „De l'administration des finances de la

France" etc. ((Euvres, t. II, Lausanne et Paris 1789):

»3$ f«be rine klaffe ber ©efellfd)aft, beren ©infommen

(fortune) ftet§ ungefähr ba§ gleite fein tnu|; id) bemerfe eine

anbere, beren 9tekf)tum fid) notroenbigertoetfe oermefyrt. £>er

8u£u£, ber au§ einem $öert)ältni§ unb einer 93ergleicf)ung ent*

f»ringt, muffte bem (Sange btefe§ ^ifroerl)ältmffe§ folgen unb im

ßaufe ber Safere immer auffatlenber roerben." (1. c. <S. 285, 286.)

$ier ift fct)on fd)ön ber ©egenfat} ber beiben Klaffen al3

Klaffen erfaßt.

„Sene Klaffe ber ©efeUfd)aft, beren Sage burd) bie fokalen

©efefce geroiffermaßen fixiert ift, befielt au§ allen jenen, bie,

oon ber Arbeit ifjrer §änbe lebenb, nrillenloS bie ©efetje ber

Eigentümer * hinnehmen unb gelungen finb, ftd) mit einem

Arbeitslohn ju begnügen, ber ber baren SRotburft be§ Seben§

entfprid)t; üjre Konfurrenj unb ber 3)rucf if)rer 9?ot bebingen

iljre Abbangtgteit; unb biefe Sßert)ältniffe fönnen fidj nid)t

änbern." (1. c. ®. 286.)

„$>ie ©rfinbung oon Söerfjeugen, bie alle med)anifcr)en Ar«

beiten oereinfad)t haben, hat alfo ben SReidjtum unb ba§ 93er*

mögen ber SBefitjenben »ergröfeert; ein £etl biefer Söerfjeuge,

ber bie Koften ber ^Bearbeitung be§ ©runbbefU}e3 uerringerte,

hat bie SReoenue oergröfjert, bie ben 93efi^ern ber ©runbftütfe

1 3m Original flefjt föeuemie. Ä.
2 2)er Eigentümer ber ^robuftionSmittel.
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aufliefet. @in anberer Seil ber ©rftnbungen beS SHenfdjengetfteS

f)at bie Arbeiten ber Snbufrrie bermafeen erleichtert, baf» bie

fetten ber SebenSmittel 1 burd) bie attenfdjen ober 2)ienfte,

über bie fte oerfügen, in gleicher Seit uno um benfelben fiolm

eine oiel größere Spenge ^probufte alter 9lrt l)erfteHen laffen

tonnen." (1. c. @. 287.)

„Pehmen n>ir an, bafc im testen 3<*Wunbert 100000 Arbeiter

notwenbtg waren, um baS $u tciftcn, waS l)eute 80000 juftanbe

bringen, fo ftnb bie übrigen 20000 gelungen, fid) anberen

93efcf)äftigungen jugmoenben, um 9lrbeitSlÖl)ne ju erlangen; unb

bie neuen ^ßrobufte ber §anbarbeit, bie barauS entspringen,

werben bie ©enüffe unb ben SuruS ber Steigen oermefjren."

(1. c. @. 287, 288.)

„3)enn," fäfjrt er fort, „man barf nicf)t überfeinen, bie 9lrbettS*

lölme in allen 9lrbeitSameigen, bie nidjt eine befonbere Srö^igteit

erfjeifcljen, finb immer beftimmt burcf) ben ^JreiS beS für ben

Arbeiter notwenbigen SebenSunterljaltS. 3)te größere

S3efrf)leunigung ber ftertigfteflung ber ^ßrobufte fommt bafyer,

wenn fie allgemein geworben ift, mctjt ben Arbeitern sugute,

fonbem fie bewirft btofi eine Sßermefyrung ber SDHttel, baS 93er

=

langen unb bie ©itelfeit berjenigen ju befriebigen, bie über bie

^robufte ber <£rbe oerfügen." (1. c. <&. 288.)

„Unter ben oerfcfyiebenen ^robuften ber Statur, welche bie

©efcl)icflicf)fett beS Sttenfcfjen formt unb umänbert, gibt eS

oiele, beren 2)auer bie eines 2Jlenfcf)enlebenS bebeutenb über*

fteigt. fybe ©eneration t)at fo einen Seil ber Arbeiten ber

oortjergefjenben geerbt,2 unb eS ^at fiel) aUm&ljlicf) in allen

Sänbem eine immer größere 9ftenge oon ^ßrobuften ber fünfte

angefammelt. %a biefe Spenge ftd) immer unter bie 93efitjenben

oerteilt, mufj ba§ sIUi|werf)ältmS jwifcf)en if)rer SebenSlage unb

jener ber großen Sftaffe ber Staatsbürger (citoyens) immer

größer unb auffaUenber werben." (@. 289.)

3llfo: „$>ie SBefdjleunigung ber Arbeiten ber 3>nbuftrie, bie

bie ©egenftänbe beS SßrunteS unb beS 2lufwanbeS oermel)rt,

ber lange Zeitraum, wäfjrenbbeffen fiel) bie Slffumulatton ooü%

1 3)o« ift bie ftapitaliften.

* Weder betrachtet f)ter nur bie SKtomulatton in bent, wo« 21. ©mitlj

#onfumtion«fonb« nennt.
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jogen §at, unb bie (SigentumSgefetje, bie biefc ©üter auf eine

einzige klaffe ber ©efeflfcf)aft befdjr&nften, alle biefe großen

Quellen be§ 2u$u3 beftünben auf jeben ftall, melcheä immer

bie Summe be3 bateu ©elbeS märe." (@. 291.)

^)iefe§ legiere ift polemifd) gegett jene, bie ben 8uru§

üon ber angeroaefrfenen SJtaffe be§ (Mbe§ herleiten.

<3roeiten§: „Sur la legislation et le commerce des grains"

etc. (CEuvres, t. IV):

„©obalb ber £anbmerfer ober ber Sanbmann feinen SReferoe-

fonbö fyaben, fmb fte roeljrloS; fte muffen heute arbeiten, wollen

fie nid)t morgen oerhungern; unb in bem ^ntereffenfampf

jroif^en bem SSeftfcenben unb bem Arbeiter ftefjt für ben einen

fein Seben unb ba3 feiner ftamUte auf bem Spiel , für ben

anberen blofj eine Verzögerung in ber Vermehrung feineä £uru3."

(1. c. @. 63.)

3)er ©egenfafc be§ iReichtuntS, ber nicht arbeitet, unb

ber 9lrmut, bie arbeitet um ju leben, ruft ebenfo einen

©egenfatj be§ 2öiffen§ Ijeroor. SBiffen unb Arbeit fcheiben

ficr). $)a§ erfte tritt felbft al3 Kapital ober als SuruSarttfel

ber SReidjen ber letzteren gegenüber.

„$>ie ftäln'gfeit ju roiffen unb $u begreifen ift eine allgemeine

©abe ber 9latur, aber fie wirb nur buref) ben Unterricht ent*

roicfelt; märe ba§ ©igentum gleich oerteilt, mürbe jeber mäfjig

arbeiten, 1 bann befäfje jeber etroa§ Söiffen, roeil jebem ein

Stücf freie <3eit bliebe, bie er bem ©tubieren unb 3)enfen

mibmen fönnte; aber unter ber Ungleichheit ber SBefttjtümer,

biefer Söirfung ber gefeflfdjafttuf)en Orbnung, ift bie Vilbung

allen Seuten oerfagt, bie ofme *8efttj geboren finb; benn alle

SebenSmittel finb in ben £änben jenes %z\l% ber Nation, ber

baS ©elb ober ben 93oben beftyt, unb niemanb gibt etma§ für

nichts. $>er Sftann ohne anberen JHeferoefonbS al§ feine 3lrbeit§*

traft ift baher gejmungen, fie bem 3)ienfte ber SBefüjenben ju

mibmen, oom erften 9lugenbltcf ihrer ©ntroieflung an, unb barin

fein ganzes Seben lang fortzufahren, oom Aufgang ber ©onne

bi§ ju jenem Sftoment, mo biefe Straft erfd)öpft ift unb be§

«Schlafes su ihrer ©meuerung bebarf." (S. 112.)

1
Sllfo hier ift wieber bic Ouantitöt ber SlrbeiWjeit baS (Sntfdjetbfnbc.
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„Sft e§ enbtid) nicht auch ftcher, bafe biefe Ungleichheit be§

HÖiffenS notroenbig geworben ift gur ($rr)altung aflcr ber gefefl*

fcfjaftlic^en Ungleichheiten, bie ftc geboren haben?" (1. c. <5. 113;

ogl. ©. 118, 119.)

Sftecfer oerhölmt bie ötonomifche 93erroechflung — charaf*

teriftifch bei ben ^tyrrfiofraten in be^ug auf ben SBoben,

bei äffen fpä'teren Dfonomen in bejug auf bie ftofflichen

Elemente be§ Kapitals —, welche bie Eigentümer ber *ßro=

buftionSmittel oerherrlicht, nict)t weil ftc felbft, fonbem

roeil biefe Littel für bie Arbeit unb bie ^robuftion be§

SReichtum§ nötig finb.

„3ttan beginnt bamit, bie SBichtigteit be§ ©runbbefiijerä (einer

fo leicht ju erfüllenben Munition) mit ber 9Bidf)tigfett ber @rbe

ju Derroec^fetn." (1. c. @. 126.)

13. Ungaet. 1

entfprid)t bem *ßlane meiner ©djrift, fojiatiftifc^e unb

tommuniftifche ©chriftfteller im ganzen oon ben In'ftorifchcn

überfluten au§jufd)Iie^en. $>iefe foffen nur aeigen, teils in

roeldjer ^orrn bie [bürgerlichen] Cfonomen ftd) felbft tritt*

fieren, tetlä in melden tyiftorifd) entfeheibenben formen bie

©efefce ber potitifcfjen Ökonomie juerft au§gefproben unb

weiter entmicfelt mürben. Qcr) fchliefte bafjer bei ber 93etradj*

tung be§ 9Kehrn>ert§ foldje @cf)riftftefler beä achtzehnten

QaJ)rl)unbert§ mie SBriffot, ©obroin ufrc. au§, ganj roie bie

Sojialiften unb $ommuniften be§ neunzehnten Qahrf>unbcr^-

$)ie paar fo^ialiftifchen <Sc^riftftctlcr , auf bie icf) in biefer

9tunbfrf)au gu fprechen fommen roerbe, fteUen fidt) entmeber

felbft auf ben ©tanbpunft ber bürgerlichen Öfonomie ober

befämpfen fie oon ihrem eigenen ©tanbpunft au§.

Siuguet jeboch ift fein Sojialift. ©eine $olemif gegen

bie bürgerlich liberalen ^beale feiner aufflärerifchen Seit*

genoffen, gegen bie beginnenbe £errfchaft ber SBourgeoifie,

hüllt fich fyalb ernfthaft, fyalb ironifch in reaftionären

1 ©. 438—440 be* äRamiffript*. Ä.
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©chein. @r ocrteibtgt bcn aftatifthen £)efr>oti§mu£ gegen

bie gvoiliftertere europäifche gönn beSfelben; fo bie ©Hauerei

gegen bie &>t)narbeit.

$)er einige <Ba$ gegen 9ttonte3quieu: „ber ©cift ber

®efe£e, ba§ ift ba§ Eigentum* geigt bie $iefe feiner 3(uf*

faffung.

$)ie einzigen Öfonomen, bie Singuet ftd) gegenüber fanb,

waren bie ^nfiotraten.

fön folgenbem gebe idj gu feiner ß^arafteriftemng eine

SHetye oon 3^cn au3 feiner Theorie des lois civiles ou

principes fondamentaux de la soci6t6, Sonbon 1767, beren

erftem SBanbe auct) ber oben angeführte ©at> entftammt]

$)ie sJleic^en ^aben ftd) aller <ßrobuftion3bebingungen

bemächtigt; [fie haben bie] (Sntfrembung ber ^robuf*
tionSbebtngungett [bewirft], bie in ihrer nrfprün^

Haften gornt bie Sftaturelentente felbft ftnb. nnferen

gioilifterten Sänbern ftnb alle (Elemente ©flaoen geworben."

(©. 176.) Um einen £eil biefer oon ben SReidjen angeeig^

neten 6cr)äije gu erwerben, ntujj man fie burcr) ftrenge

Arbeit faufen, bie ben Reichtum biefer 9teid)en oermehrt.

„9luf biefe Söetfe tyat bie gefangengenommene 9totur auf=

gehört, ihren ßinbern müheloä gugängud)e Hilfsquellen gur

Erhaltung ü)re§ Sebent gu bieten. Sflan mufj ihre SSJobltaten

burd> emftge 2ftühe unb ihre ©efdjenfe burd) unermüblidje

Arbeit begablen. 1 $)er deiche, ber ftd) ihren au§fd)liefjltchen

33efUj gugefprodjen hat, geftattet e§ nur um biefen SßretS, bafj

ein fleineS Teilchen baoon roieber ber ©efamtljeit gufliejst. Um
gur Teilnahme an ihren @d)ätjen gugelaffen gu werben, muf»

man tätig fein, fie gu oermehren." (ß. 177.)

„Wlan mufj alfo auf bie Schimären oon Freiheit oergichten."

(@. 178.)

$ie ®efe$e ftnb nur bagu ba „eine frühere Ufurpation

(be§ *ßrtoateigentum§) gu ^ciligcn^ um neue Ufurpationen

1 §ter Hingt — in ben ®efdjenfen ber Watur — bie tnftftofratifdje

?(nftd)t burd}.
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31t oerhinbern.
4
' (©. 180.) „(Sie ftnb geroiffermaßen eine

93erfd)TDÖrimg gegen ben gahlreichften Steil be§ 9Jlenfd)en*

gefchlechtä" (nämlich bie 9ficf)tbeftt>enben, 1. c). „$ie @e*

feHfd)aft ha* bie ©efetje gemalt unb nicht bie ©efefce bie

©efeflfdjaft" (©. 230.) „$a§ Eigentum ift früher ba als

bie ©efefce." (©. 236.) $ie ©efetlfchaft felbft — baß ber

9ttenfch in ©efeUfdjaft lebt, ftatt als unabhängiges felb-

ftänbigeS ^nbioibuum — ift bic 2Bw^el be§ ©igentumS,

ber auf üjm beruhenben ©efetje unb ber notroenbigen

©flaoeret.

9luf ber einen ©eite lebten frieblic^e unb ifolierte 9lcfer*

bauer unb Birten. 9luf ber anberen Seite „Säger, bie

gewöhnt waren, oon 99lut ju leben, fich in SBanben ju

oereinigen, um bie £iere, r»on benen fie fich nährten, leichter

einfangen unb nieberfdjlagen ju fönnen, unb bie Teilung

ber S3eute ju vereinbaren." (©. 267.) „58ei ben Qägern

mußten fid) bie erften ^Injeid^en ber ©efedfdjaft jeigen.*

(©. 278.) „$ie wahre ©efetlfchaft bilbete fich auf Soften

ber Birten unb 9l<ferbauer, unb fie würbe aufgebaut auf

ihre Unterjochung buref) bie SBanbe ber oereinigten $äger."

(©. 277.) 2lHe Pflichten ber ®efeUföaft löfen fich auf in

befehlen unb ©ef)ortf)en. „£)iefe £)egrabierung eines Seils

be3 ^enfchengefchlecht§ §at juerft bie ©efellfdjaft oeranlaßt

unb bann bie ©efefce erzeugt/ (©. 282.)

©ntblößt oon ben ^ßrobuftionSbebtngungen, zwingt bie

9tot bie Arbeiter, um $u leben, an ber Vermehrung be3

fremben Reichtums ju arbeiten.

„@S ift bie Unmöglirf)!eit, auf anbere Seife au leben, bie

unfere Saglöfmer jwingt, bie (£rbe umzugraben, beren fruchte

fte nicht genießen werben, unb unfere 9Waurer, ©ebaube ju er*

richten, bie fte nicht bewohnen werben. $>a§ <£lenb fcf>teppt fie

auf ben 9Harft, wo fte bie $erren erwarten, bie fo gnäbig fein

werben, fte ju faufen. @8 swingt fte, bie deichen fniefäaig ju

bitten, fte möchten ihnen erlauben, fte ju bereichern." (@. 262.)

„$ie Unterbrücfung war alfo bie erfte Urfache ber ©efeUfchaft
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unb bie ©eroalt ihr erfteS Sinbeglieb." (©. 290.) „3h*e (ber

9Jienfchen) erfte «Sorge war ofme 3«>etfel bie, fich Nahrung gu

uerfRaffen. . . . 5)te jroette mujjte bie fein, $u trachten, ftch

Nahrung ohne Sirbett &u oerfchaffen. (@. 295.) „SJagu fonnten

fte nur baburd) gelangen, baf? fte fidf> bie Arbeit an ber er
aneigneten." (<§. 296.) „2)te erften (Eroberer rourben nur be§*

halb $)efpoten, um ftraftoS faul fein $u fönnen; fte rourben

Könige, um ihren 8eben§unterhalt geroinnen $u fönnen: baburch

roirb bie $bee ber $errfchaft fe^c rebujiert unb vereinfacht/

(<S. 297.) „$>te ©efellfchaft ift au§ ber ©eroalttat hervorgegangen

unb ba§ Eigentum au3 ber geroaltfamen Slneignung." (<S. 385.)

„@obatb e§ §erren unb ©flauen gab, roar bie ©efellfchaft ge=

bilbet." (6. 331.) „Von Anfang an roaren bie beiben Pfeiler

ber bürgerlichen ©efellfchaft einerfeitS bie ©flauem be§ größten

£eil3 ber Scanner unb anbererfeitS bie aller ^«uen. $luf

ftoften uon brei Vierteilen ihrer 9Wttglteber$ahl ficherte bie ©e*

feUfchaft ba§ ©lücf, ben Reichtum, bie SWufje ber fleinen Qdfyl

SBeftfcenber, um bie fte ftch allein tummerte." (©. 353.)

SSanb II: hanbelt ftch alfo nicht barum, $u unterfuchen,

ob bie ©flaoerei an unb für ftch gegen bie Sflatur ift, fonbern

ob fie gegen bie 9totur ber ©efellfchaft ift . . . fie ift mit ihr

unsertrennlich oerbunben." (@. 256.) „$ie ©efellfchaft unb bie

bürgerliche Änechtfchaft ftnb gufammen erroachfen." (<S. 257.)

„$)ie bauembe ©Hauerei . . . ba§ unjerftörbare ftunbament ber

©efetlfchaften." (©. 347.) „2Benn 9Jtenfcf)en barauf angeroiefen

roaren, ihren 8eben3unterhalt oon ber ftreigebigfeit eines anberen

2flenfcf)en au befommen, fo rourbe bie§ nur baburch möglich,

bafj biefer ©ine oon bem ihnen abgenommenen ©ut reich 0*nug

geworben roar, ihnen einen Heinen $etl baoon roieber aurücf--

geben $u fönnen. ©eine angebliche ©rofjmut fonnte nichts

anbereS fein al§ bie 3urücfgabe eineS $eil§ ber frrüchte ihrer

Arbeiten, bie er ftch angeeignet hatte." (©. 242.) „$n biefem

3roang, ju fäen, ohne für ftch 8« ernten, fein SBohlbeftnben

bem eine§ anberen ju opfern, ohne Hoffnung ju arbeiten, barin

beruht boch bie ßnecf)tfchaft! Unb bilbet nicht ben wahrhaften

SBenbepunft ber ©efcf)ichte (Spoque) ber Slugenblicf, oon bem
an e§ 2Renfchen gab, bie man mit ©torfftreichen jur Strbeit

aroingen fonnte, unter §inroei§ auf einige 9Jlafj £>afer, bie man
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ilmen oerabretchen rooflte, wenn fie in ben ©tall jurücfgeführt

rourben? 9tur in bcr höh« entroicfelten ©efettfchaft crffeinen

bem hungrigen 9lrmen bie Lebensmittel als ein genügenbeS

5iquioalent feiner ^-reiheit: aber in einer ©efeUfcfyaft, bie am
Seginn ihrer (Sntroicftung fteht, mürbe biefer ungleiche $auf<$

ben freien SDtenfchen grauenhaft erfreuten. Sftur föriegS«

gefangenen fann man ihn ba oorferlagen. @rft nacf)bem

man ihnen ben ©ebrauef) jeglichen Vermögens genommen fyat,

tarnt man ifmen biefen £aufcf> notroenbig erffeinen taffen."

(©. 244, 245.)

„%a8 2Öefen ber ©efellf rfjaft . . . befielt barin, ben
^Reichen oon ber Arbeit $u befreien. @r erhält baburdj

neue Organe, unermübticfje ©lieber, bie alle muffeligen Arbeiten

auf fid) nehmen, beten 3rrüd)te er ftch aneignet. S)ie ©Hanerei

ermöglichte e§ ihm, ofme ©chroterigfeit bieg 3iet $u erreichen.

<$r faufte bie 2Renfd)en, bie ihm bienen follten." (©. 461.)

„3113 man bie ©flaueret abfRaffte, rooflte man roeber ben SHeuh*

tum noch fei^e Vorteile aufheben. ... ©o mußten bie $inge,

bis auf ben Flamen, in bemfelben 3uftanb bleiben. @8 mar
immer notroenbig, baß ber größte $eil ber 3}Jenfchen oom Sohn

unb in 3U>hängigfett oon einem oiel Heineren Steil lebte, ber

fid) alle ©üter angeeignet ^atte. $>te Snechtfchaft ift alfo fort-

gefegt roorben, aber unter einem milberen Flamen. @ie fyat

ben fchönen tarnen ber 3>ienerfchaft (domesticitä) angenommen."

(@. 462.)

Unter biefen domestiques, fagt Singuet, oerftehe er nicht

bie £ataicn ufio.

„$)ie ©täbte unb bie Dörfer werben oon einer anberen 5lrt

Liener beroolmt, oiel zahlreicher, nützlicher, arbeitfamer unb

befannt unter bem Flamen £aglöhner, £anbatbeiter ufro. ©ie

finb nicht entehrt burch bie glänjenben Sioreen (couleurs) be§

SuruS; fie feufjen unter efelhaften Sumpen, bie bie fiioree ber

Sirmut bitben. ©ie haben nie Anteil an bem Überfluß, beffen

CueHe ihre Slrbeit ift. $)er Reichtum fcheint ihnen eine ©nabe

au erroeifen, menn er bie ©efchenfe entgegennimmt, bie fte ihm

bringen, ©ie muffen für bie iienfte banfbar fein, bie fie ihm

erroeifen. <£r überhäuft fie mit ber beleibigenbften Mißachtung,

roenn fie feine ßnie umfangen, um oon ihm bie (Erlaubnis ju

2Rarj, Morien übet ben Wefyrwert. I. 6
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erhalten, ü>m nütjlid) fein bürfen. ©r läjit fid) bitten, bie§

gu geftatten, unb bei biefem feltfamen 3lu§taufcf) einer wirf*

liefen Sßerfcfymenbung gegen eine eingebilbete Söofyltat finb ber

§od)mut unb bie 93eracf)tung auf ber Seite be§ ©mpfangenben

unb bie Untenoürftgfeit, bie 3tngftlicf)feit, ber 3)ienfteifer auf

@eite ber ©ebenben. $)a§ ift bie 9lrt Liener, bie in ber $at

bie §örigen bei un3 abgelöft Imben, unb e3 ift ofme 2Öiber«

fpruef) ein fetyr jaf)lreicf>er, ja ber ja^treic^fte £etl jeber Nation.

„<S3 Ijanbelt fief) barum, ju unterfud>en, meldjeS ber wirf*

ltd>e ©eroinn ift, ben ifjnen bie Unterbrücfung ber ©flaoeret

oerfdjafft §at. fage e§ mit ebenfooiel <§df>mer$ nrie Qfrei*

mut: $ftr ganger ©enunn befte^t barin, bafc fte ftetS oon ber

frurd&t gepeinigt werben, §ungeri $u fterben, ein Unglücf, oor

bent wentgftenS tf>re Vorgänger auf ber unterften ©rufe ber

aflenfd)f)ett bewahrt blieben." (1. c. §. 463, 464.)

„@r ift frei, fagt il)r! 9ld>, gerabe barin befielt fein Unglfi&

@r f)at ftd) um niemanb ju fümmem, aber e§ fümmert ftd) aud)

niemanb um it)n. SBenn man it>n braucht, mietet man tlm fo

billig nrie möglicf). $)er geringe ßofm, ben man ifjm oerfortetyt,

fommt !aum bem ^ßrei§ feiner Sebenämittel gleid) für ben Slrbeitö*

tag, ben er im 9lu3taufcf) Eingibt. SJlan fefct 5luffe^er über ü>n,

bie tyn $roingen, rafdj feine Aufgabe auszuführen. Sflan treibt

ttm an, man ftad^clt ifm an, aui fturdjr, eine getiefte unb ent*

fcfmlbbare ^aultjeit fönnte if>n bie §älfte feiner Äraft r-erbergen

Iaffen; man beforgt, ber SBunfcf), längere Qät bei berfelben

Slrbeit Sefctyäftigung gu fyaben, fönnte bie ftlinffjeit feiner $änbe

^emmen unb feine SBerfyeuge abftumpfen. Scfymufciger ©eij

oerfolgt it>n mit unruhigen Slugen, überhäuft tf>n mit 93or=

würfen bei ber geringften ©rl>olung§»aufe, bie er fidf> geftatten

(önnte, unb füfjlt jeben 3lugenblicf ber SRaft al§ 5£>iebftat)l. $ft

er fertig, bann entläßt man if)n, nrie man iljn genommen, mit

ber fälteften ®leid)gültigfeit unb ofme ftdj barum $u fümmem,
ob bie 20 bi§ 30 ®ou§, bie er für einen garten Arbeitstag er«

toorben f>at, genügen, tfm $u erhalten, wenn er am folgenben

Sage feine Arbeit ftnbet." (<S. 466, 467.)

„($r ift ja frei! ©erabe beäfjatb bebaure id^ tt>n. SWan f$ont

i^n oiel weniger bei ben Arbeiten, gu benen man if>n amoenbet.

SJtan ift oiel fü^ner, wenn e§ fein ßeben gilt. S)er «Sflaoe mar
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für feinen §errn fofibar, benn er fmtte ihn ©elb gefoftet. 9lber

ber §anbarbeiter toftet ben reiben ©chwelger nichts, ber ilm

befchäftigt. 3ur 3ett ber ©Kaueret hatte baS «lut ber 2Renfd>en

einen SßreiS. «Sie Ratten mtnbeftenS ben SEBert ber Summe, für

bie fie auf bem 2ttarfte »erlauft würben. ©ettbem man fte

nicht mehr oerfauft, f>aben fie in 2Birfltchfeit feinen reellen Söert

mehr. 3n einer Slrmee gilt ber ©chanjgräber tuet weniger alg

ba§ 3u9Pfer^ weil ba3 $ferb fehr teuer unb ber ©chanjgräber

umfonft ju traben ift. 3)te Unterbrücfung ber ©Maoerei lief biefe

Schätzung au§ bem trtegerifchen in bai gewöhnliche Seben über=

gehen. Unb e§ gibt fettbem feinen mo^l^abenben Bourgeois, ber

nicht auf biefem ©ebiet eS mitbenftriegSfyelben aufnimmt." (©.467.)

„$>te Uaglolmer werben geboren, warfen unb erjietjen ftcf)

heran $um 5)ienfte be3 ÜberfluffeS, olme ihm bie geringften

ftoften ju oerurfachen, wie ba§ 2Silb, ba§ er auf feinen Domänen
nteberfnaHt. (£3 fchetnt, baß er wirfltch baö ©eheimntö befitjt,

beffen ftet) of)ne ©runb ber unglücfliehe ?ßompeju3 rühmte. @r

braucht bloß mit bem 3fwße auf bie (£rbe $u ftampfen, unb e£

machfen Segionen arbeitfamer ÜTftenfcfjen au£ ihr, bie ftch um
bie (Sfyxt ftretten, ihm bienen ju bürfen. SÖerfchwinbet einer

au3 ber Sttenge biefer ©olbfnechte, bie feine §äufer bauen ober

feine ©arten nach ber ©cf)nur bepflanzen, fo wirb bie fiücfe,

bie er hinterläßt, gar nid>t fidf)tbar; fie ift fofort aufgefüllt

ohne baß ftd) jemanb barum fümmert. SWan oerltert ohne SBe*

bauern einen tropfen auf bem SBaffer eineä großen 2fluffe3,

weit olme Unterlaß neue fluten tjeranftrömen. ©o ift e£ auch

mit ben §anbarbeitern. $ie Seidjtigfeit, fie $u erfefcen, nährt

bie ©efühlloftgfett ber SHeicfyen
1 Urnen gegenüber." (©. 468.)

„3)tefe, fagt man, traben feinen §erm. Slber ba3 ift fner

boch ein reiner äRißbraud) be£ 3Borte3. 2Ba§ foH ba§ Reißen,

fte haben feinen §errn? ©ie haben einen, unb e$ ift ber furcht*

barfte, befpottfehfte oon allen §erren: bie 91 ot. $)tefe treibt

fte in bie graufamfte Snechtfchaft. ©ie haben nicht einem ein*

feinen 9Wenfchen ju gehorchen, fonbern allen inSgefamt. ©ie

haben nicht bloß einen einzigen £nrannen, beffen Saunen fte

fchmeicheln unb beffen ©unft fie fuchen muffen — ba§ gäbe ber

8ned>tfchaft ©renken unb machte fie erträglicher. 9lber fte

1
SDiefe* bie %oxm bei ttnguet; nodj ntdjt „ÄaDttalifl".
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werben bie Liener eines jeben, ber ©elb fyat, rooburd) itjre

©flaoerei eine unenblicfye 2(u3befmung unb SBerfcfyärfung erhalt.

9Jian fagt: wenn fte ftcr) bei einem §errn tttd^t no\)l fügten,

fmben fte boef) ben £roft, e§ ü)m fagen unb fidf) einen anberen

fucfyen ju fönnen: bie ©flauen fönnen weber ba§ eine nod)

baS anbere. Sie fmb alfo unglücflieber. 9öelcf>e3 ©optn'Sma!

2Ran bebenfe nur, bajj bie berjenigen, bie arbeiten laffen,

fef>r gering tft, bie Qa\)l Der Arbeiter bagegen ungeheuer."

(@. 470, 471.)

„SBorauf rebujiert ftcf) jene anfe^einenbe ffrreifjeit, bie ifjr

ifmen ©erliefen fmbt? @ie (eben blofi oon ber Vermietung üjrer

9Irme. @ie muffen jemanb finben, ber fte mietet, ober §unger§

fterben. Reifet ba§ frei fein?" (@. 472.)

„31m fd)eufjlid)ften ift ber ttmftanb, baf» bie ©eringfügigfeü

if>re§ Sof>ne§ nod) ein ©runb wirb, ü)n weiter ^erab^ufe^en.

3e weniger man be§ £aglöf)rter§ bebarf, befto billiger mufj er

fidt) oerfaufen. 3>e größer feine Notlage, befto geringer bie SBe*

ja^tung feiner Sirbett. $)te 2lugenbUcf§befpoten, bie er unter

tränen anfleht, fte müßten feine $)ienfte annehmen, erröten

nicfyt, if)m gewtffermafjen ben ^5uI8 ju befühlen, um ftd) jju oer«

gemiffern, ob ü)m noeff Gräfte geblieben finb. 9?acf) bem ©rabe

feiner ©cfnoäcfye bemeffen fte ben Öofyn, ben fte ifjm bieten. 3fe

näf)er er tfjnen bem Untergang buref) ©ntfräftung ju fein fcfyetnt,

befto mef)r oerfürjen fte ba§, wa§ if>n retten fönnte. 3)a3, wa3
ifmt bie ^Barbaren geben, bient weniger baju, fein Seben ju

oerlängem, al§ feinen £ob tyhtauSftufRieben." (®. 482, 483.)

„3)te Unabfyängigfeit be§ $aglöf>ner3 ift eine ber oerberb*

lidjften ©eifreln, bie ba3 ^Raffinement ber mobemen 9Jlenfcf)en

t)eroorgebrad)t fjat. @ie oermefyrt ben Überfluß be§ JHeidjen

unb ben Langel be3 Firmen, ^ener erfpart alles, ma£ btefer

ausgibt, tiefer ift gezwungen, nid)t an Überflüfftgem, fonbern

am Sftotwenbigften ju fparen." (@. 483.)

„SBenn e§ fjeute fo leicht wirb, ungeheure Armeen gu ermatten,

bie fief) $um 2u£u§ gefeilen, um bie Ausrottung beä SRenfcfyens

gef<f>tect)t§ ju ooQenben, fo ift nur bie ttnterbrücfung ber <Sfla*

oerei bafür oerantwortlid) $u machen . . . @rft feitbem e§ feine

©flauen mefjr gibt, tiefern £ieberltd)feit unb ^Bettelet Ärtegg*

gelben ju fünf ©ou§ uro Sag." (©. 484, 485.)
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„3cf> $ief)e flc (bic afmttfcfje StTaoeret) ^unbcttmal jeber

anberen 2lrt ber @£tften$ für 2Renfd)en oor, bie gezwungen ftnb,

tt)t Seben burd) $aglöfmerarbeit friften." (S. 495.)

„3tö*e (bcr ©Hauen unb £aglöfmer) Letten fmb aug bem*

fetben Stoffe oerfertigt unb blofc anberä gefärbt. $)te ber einen

fmb fd)»t>ar$ unb erffeinen rnafjto; bie ber anberen haben

weniger büftere färben unb fcheinen leichter 3U fein; aber man
wäge fie unparteüfdj, unb man wirb feinen Unterfd)ieb merfen

;

bie einen nrie bie anberen finb oon ber STCotwenbtgteit gefertigt.

Sie haben beibe ba§ gleiche ©ewtcht, ober oielmehr, wenn bie

eine einige 8ot mehr wiegt, fo ift e§ jene, bie äußerlich leichter

erfchemt." (S. 510.)

<$r ruft ben fransöfifchen Slufflärern mit 95esug auf bie

Arbeiter ju:

„Seht ihr nicht, ba| bie Unterjochung, bie tieffte (Srniebrü

gung biefe§ fo großen fceileS ber ©erbe ben 9*eicf)tum ber §irten

fdjafft? . . . ©laubt mir, in feinem (be§ $irten) Sntereffe, in

eurem unb fetbft in ihrem (ber Schafe), lajjt biefe in ber

Überjeugung, in ber fte leben, bafj ber Äöter, ber ftc anbellt,

für ftdj allein ftärfer ift als fte afle jufammengenommen. ßafet

fte blöbfmnig fc^on beim Slnblicf feines Schatteng baoonlaufen.

Um fo leichter wirb e£ euch werben, fie jufammenjubringen,

um fte $u feieren. Sie ftnb um fo fixerer baoor, ntct)t oon ben

Söölfen gefreffen ju werben, frretlich nur, um oon ben 2Jtenfd)en

oer$ehrt ju werben. 9lber ba3 ift einmal ihr Schicffal oon bem
Slugenblicf an, bafc fte ben Stall betreten haben. @he if)r baoon

forecht, fie oon bort herauszuführen, fönnt it>r bamit beginnen,

ben Stall nieberauret&en, ba§ ift bie ©efeUfchaft." (S. 512, 513.)

M. Die Reproduktion und Zirkulation des gefellfiftaftltdtien

öefamtkaptials nad) Quesnaps ,Cableau eeonomiquev

[öue§nat)§ „Tableau economique" jeigt in wenigen großen

3ügen, wie ein bem SBerte nach beftimmteS ^ahre§ergebni£

ber nationalen ^ßrobuftton fid) fo burd) bic ^irfulation

oerteilt, baj? unter fonft gletei)bleibenben Umftänben beffen

1
$fir btefe« Äaöitcl lagen jmet trttifdje $arfteUuitgctt bcö „Xableau"

»er, bie tneinanber $u »erarbeiten waren. 2>ic eine war oon einer 5Heil)e
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einfache SReprobuftion t>orget)en fann, ba3 f>etf$t SReprobuftion

auf bcrfclben «Stufenleiter. $en 2lu§gang§punft ber <ßro*

buftionSperiobe bilbet fachgemäß bie lefctjährige @mte.

$)ie jaljllofen inbimbueflen 3itfutatton§a^c fm& fofort

aufammengefajst in ihrer charafteriftifch * gefeHfd)aftlid)en

SEftaffenberoegung — ber Qirfulation jroifchen großen, fünf*

tioneU beftimmten öfonomifdjen ©efeUfchaftSftaffen.

CtueSnan get)t von ber SBorauSfetmng eines großen (Staates

au§, beffen SBoben jährlich ein SBruttoprobutt trägt mit

einem S)urchfchnitt§n>ert t>on fünf Sflilliarben StoreS — bei

gleidjbteibenben greifen. $)ie Lotion beftet)t au§ brei ftlaffen:

ber probufttoen (ßanbroirte), ber fteriten (äße außerhalb

ber Sanbnrirtfchaft tätigen), ben ©runbbeftyern (umfaffenb

bie eigentlichen ©runbeigentümer, ben ©ouoerän unb bie

©inne^mer be§ Reimten).

S)ie SBorfdjüffe an jährlichem SBetriebSfopitat (avances an-

nuelles), meiere bie probuftfoe Älaffe für bie ^ßrobuftion ber

fünf SJUtttarben aufjumenben hat, betragen jroei 2JciHtarben.

3mei SHtlliarben ftnb produit net, 9teoenue ber ©runb*

befitjer. $)ie fterile klaffe enblict) roenbet einen Kapital*

t)orfchu§ non einer füliUiarbe für ^Rohmaterial auf unb rer*

jehrt für eine SJliUiarbe SebenSmittel roährenb ber *ßro*

buftion, um ein inbuftrieHe3 ^ßrobuft von jroei SJUlliarben

gu fchaffen.

(Sjfurfen burchfefct, bie nneber gefonbert unb in einen Anhang berttuefen

merben mußten. Slugerbem waren jum befferen SJerfifinbnt« einige

Süden auszufüllen. 2)ie 9(nahjfe ber 3irtulation«afte mar nicht ju

(Snbe geführt. #ier genügte alfo titelt eine bloße ftebaftion, fonbern

eine Döttige Neubearbeitung mußte eintreten, beten Elemente jebod) faft

alle tum 3Rarr herrühren, auch fomeit fte burd) ihre (Stellung in edfigen

klammern anzeigen, baß fte t>on mir eingefügt roerben mußten. 3d)

habe baju ben jroeiten 23anb bc$ „Kapital", foroie ba* Don 2Rarr her«

rührenbe Äapitel „9TuS ber fritifc^en ©efchichte" im (Sngefefdjen Bnti-

SDühring herangezogen. 2>te Sarflcflung ftnbet ficf> auf @. 422—437
be* äRanuffript*. «in (Sinfchiebfel auf @. 89—91 ift einer foäteren ©teile,

<S. 1434, entnommen.
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Hufcer bem ©ruttoprobuft im SBert oon fünf SJlüliarben

beftfct bie probuftfoe SHaffe am SBegmn ber girfulation

nodj einen ©elbt-orrat oon amei Sflittiarben.

$>ie .ßirtulation 8»tf($en ben oerfduebenen klaffen ge*

ftaltet fid) nad) bem fcableau nun folgenberma&en:

©efamte fteufdjöpfung 5 2HUltarben.

S3«tri«b3fapttQ[ ber Sr^Xfik^ »etrieb3fapltal b«r

probuttioen JMafle
°" WMnwe»1«" flerilen Waffe

2 SPttgicrben 2 SWifliarben 1 aKtUarbc

Summen, bie jur ©e» f _ _ >Är . 'V" ."X." * m, lnr. .

jablutifl ber Se»enue 1 1 Wllüiaibt..-" " ^ ' SRttttOtbe
ber örunbbeflier unb I . cnKni«^» *

ber 3tnfen be< fa« < 1 amuiarüt-"*
JtopUal« (.yueei pri- I X gfliüiarbC "- 1 SHiliiarbe

rmtive*) fctenen y

(Stfaty be§ jäfyrl.

93etrieb3!apttal3 2 9ftiütart>en

Summe 5 SOTittiarben Summe 2 SWiUiarben,

rooüon bie §älfte als

SBetriebSfapital für

ba§ folgenbe ^a^r

gurücfgefteQt wirb.]

2öa3 junäc^ft in biefem Sableau ju bemerken ift unb

ben ^eitgenoffen imponieren mu&te, ift bie 9lrt, roie bie

©elbjirfulotion Mofj beftimmt erfdjeint burd) bie SÖaren*

airfulation unb SBarenreprobuftion, tatfädjlid) burd) ben

3irfulatum3pto$ef? be§ ftapitalä.

3)te ßlaffe ber <ßäd)ter F (fermier) aaf)lt aunäd)ft in ©elb

jroei SttiHiarben granc§ an bie ber ©runbbefifcer P (pro-

priätaire). $)iefe fauft bamit r»on F für eine TOCuarbe

Lebensmittel. (£§ fliegt alfo ju F eine 9JH(harbe in (Mb
aurücf, roä'ljrenb über ein günftel be3 SBruttoprobuftS bis*

poniert ift, ba3 au§ ber girfulation in bie Sonfumtion fällt.

ferner fauft P für eine 9Jhttiarbe (Selb eine 9Jti(liarbe

^nbuftrieroaren non ber fterilen klaffe (S). ^iefe WtHiarbe

(Mb ift nun in ben §änben ber fterilen klaffe, bie bamit

fiebenSmütel t>on F lauft. $)ie aroeiten taufenb SJUHionen,
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bic F an P gejagt f)at, fliegen bamit au F aurücf. 2lnberer*

feit§ ift ba§ ^mitt fünftel be§ sßrobuftS von F au$ ber

Stipulation in bie ßonfumtion gefallen. 9lm <$nbe btefer

SBeroegung alfo f^aben nur bie jroeitaufenb Millionen ©elb

roieber in ber §anb oon F.

F fauft nun jum ©rfatj ber einen §ctlfte feiner jäljrlidjen

&apttatoorfd)üffe, foroeit fie teils au§ 2öerfjeugen, teils au§

•äflanufafturmaren befteljen, bie F rocujrenb ber ^ßrobuftion

fonfumiert, für taufenb SWidionen ©elb 3>nbuftrien>aren

oon S. 3)amit nrirb über bie jroeite §älfte bei ^robuftS

oon S oerfügt.

S roieberum oerroenbet bie taufenb Millionen (Mb, bie

er für bie jroeite §älfte feiner SBaren erhalten, um bie

jroeite $älfte feiner <ßrobuftion§mittel, Sftoltftoffe ufro. ju

faufen. $ie TOHiarbe ©elb ftrömt fo aurücf au F,

[@£ §aben alfo annuliert für aroeitaufenb Millionen gn*

buftrteroaren unb für breitaufenb Sftillioneu ^robufte ber

fianbroirtfd^aft.]

bleiben aroei fünftel iljreS SßrobuftS übrig.

[9luf ber attberen Seite aber bleiben au erfefcen bic

§älfte be§ jährlichen SBetriebSfapitalS unb bie SBerainfung

beS ftjen RopttalS in ber Sanbnrirtfdjaft. QueSnan geljt,

roie wir gefe^en fyabtn, oon ber 93orau§fet>ung auS, bafi

baS utnlaufenbe Kapital (avances annuelles) ber ßanbroirt*

fdjaft an>ci 5fltlliarben beträgt, daneben fommt aber nod)

fireS Äapital in *Betradt)t — ©ebäube, SlrbeitSoief) unb ber*

gleiten. Neffen 2Bert oeranfdjlagt DueSnan in feinem SBci*

foiel auf ae^n 5fltlliarben, feine jctfyrlidjen 3^nfcn (interets)

auf aetm ^ßroaent, alfo eine 3JHHiarbe. darunter oerfteljt

er jebod) nidf)t -äftehrroert, fonbern bie Soften ber ^Reparatur

unb 3fNftanbl)altung ber ^Baulichkeiten, ber (Erneuerung be£

93ieh3, fonrie bie 5lnfammlung eines JonbS $nx Ausgleichung

oon Sßerluften, bie burdj SCRifjernten, SBtehfeuchen, £ocf)5

roaffer unb bergleic^en eintreten fönnen, womöglich aur

SBerbefferung beS SBobenS unb aur ©rtoeiterung be§ ^Betriebs.
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$)iefe brittc SRiQiarbe entfprid)t alfo im grofjen unb ganjen

bcm 2Bertteil bc§ firen Kapitals, ber gleid) ift fetner

jährlichen Slbnufcung unb im SBert be§ SfahreSprobuftS

nrieber erfcheint. ©ie toirb jutn grofjen £eil innerhalb ber

Sanbnrirtfchaft, bie fie probujiert ^at, auet) fonfumiert

(ßeben§mittel für Arbeiter an ben SBauten, ©rfatjtrieh, 95or*

rate für eintretenbe Stotftänbe nnb bergleidjen). %k ©umme
be§ umlaufenben, jährlich fonfumierten Kapitals unb be§

gonb§, ber gur ©rfetjung ber jährlichen 9lbnutjung be§ pjen

probugiert nrirb, beträgt brei 9JHlliarben; oon bem $eil be§

ShruttoprobuftS, ber biefem fonfumierten Äapitat entfpridjt,

wirb nur eine 3JliHiarbe oerfauft unb bafür Qnbuftrie*

probufte gefauft, jroei SDWHiarben ftetten probufte bar, bie bie

ßanbroirtfe^aft felbft fonfumiert. $)iefe jirfulieren alfo nicf)t.

5lm ©dhtuffe be3 ©efamtprojeffeS finben mir baher auf

Seite ber Saubnrirtföaft für eine OTißiarbc Snbuftrie*

probufte unb für jroei 5ftittiarben lanbnrirtfchaftliche Sßro*

bufte, raelcfje bie (Elemente if)re§ umtaufenben Kapitals,

foroie ber Erneuerung be§ im Vorjahre oernutjten ftjen

Kapitals barftellen. 9Iuf ©eite ber Qnbuftrie finben ftcr)

für eine SJHttiarbe ^Rohmaterial, fotoie für eine 2JHHtarbe

ßebenämittel, um bie inbuftrieKe ^robuftion fortzuführen.

$ie SReprobuftton auf gleicher ©tufenleiter bis jur fommen*

ben ®mte ift alfo gefidjert.]

* *

©elbft oon OueSnawS ©tanbpunft au§, wonach in ber

$at bie gange klaffe ber ©teriten nur Sohnarbeiter finb,

fleht man au§ bem tableau fd^on bie galfdjljeit feiner

SöorauSfefcungen.

Söei ben ^robuftioen finb bie avances primitives (ba§

fire Kapital) oorauSgefetjt al§ ba§ 5ttnffac§c be§ S8etrag§

ber avances annuelles (be3 umlaufenben Kapitals). S3ei ben

©terilen nrirb biefer Soften gar nicht ermähnt, roaS ifm

natürlich nicht oerhinbert, gu eriftieren.
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gerner ift e§ falfd), bafc bic SHeprobuftion gleich ift fünf

SJiilliarben. ©ie ift nad) bcm Sableau felbft gleich ftcbcn

9Jtilliarben: fünf auf (Seite bcr ^robuftioen unb jroci auf

(Seite ber Sterilen.

3)a§ *ßrobuft ber (Sterilen ift gletd) ^roei 9Widiarben.

S)ie§ Sßrobuft ift jufammengefetjt au§ einer 9Rißiarbe $ioty

ftoffen, bie alfo teils in ba£ ^robuft eingeben, teils ben

93erfd)leif} ber in ben SBert beS ^ßrobuftS eingegangenen

9Jlafd)tnerie erfetjen, unb au§ einer -äftiHiarbe SebenSmtttel,

bie in ifyrer ^Bearbeitung nergefyrt roorben finb.

tiefes ganje ^ßrobuft oerfaufen fte an bie ©runbbefttjer

unb bie ^robuftioen, 1 um erftenS bie 93orfd)üffe (in 9lo^

ftoffen) $u erfefcen, aroeitenS lanbroirtfdjaftlid)e SebenSmittel

§u erhalten. <£§ bleibt alfo fein £)eut ber 9ftanufaftur*

probufte für i^ren eigenen ßonfum unb nod) weniger

unb Profit. $)te§ ficl)t $err SBaubeau (ober ßetroSne) ein.

Unb er erflärt bie (Sadje baburdj, baß bie Sterilen if)r

^Srobuft über feinem SBerte oerfaufen, baß alfo, toa§ fte ju

jmei 9JliUiarben oerfaufen, gleich groei SWidiarben minuS x

ift.
2

$)er Profit unb fogar i^r ßonfum an notroenbigen

SebenSmitteln in SKanufafturmaren mirb alfo nur burd)

1 3m HRanuffript fteljt „©terilen". Ä.
s (gemeint ift roofyl bie „Explication du Tableau Economique"

öom Hbb6 9aubeau (1770), n»o biefer ausführt, bafj bie fterile klaffe

teils bireft, teil« auf bem Umweg über bie Klaffe ber ®runbbeftfcer oon

ber probufttoen Klaffe ein fünftel ber ©ritte al« ?eben*mittel erhält, ein

pnftel al* Äoljmaterial. 91ad)bem fte biefcö o erarbeitet l)at, behalt fic

baoon fo oiet für ftd), als fte oermag. ftur einen Seil gibt bie fterile

klaffe an ben ©runbbefUj, einen anberen an bie probuftioe Klaffe jurücf.

„S>iefe brei Seile jufammen ljaben im unoerorbeiteten 3uftanb nur

ben SBert beS fünften Seiled ber (Jrnte; nad} iljrer Verarbeitung gibt

bie fterile Klaffe nur jroci Seile ab im 3tu0taufdj
; für toeld)c fte jroei

fünftel ber ganjen (Srnte erhält."

Welmen mir an, ieber biefer Seile fei gleidj gro§, bann entfällt auf

jebe Klaffe ein drittel bcr Snbuflricprobufte, alfo ber oerarbeiteten

SRoftftoffe; ba biefe jufammen ein fünftel ber ©rnte auSmadjen, betrögt

ber tinteil einer jeben Klaffe ein ftünfec^ntel baoon.
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©rtyöljung be§ $retfe§ bcr SBaren über iljren SGBert

erflärt. Unb In'er faden bic ^nftofraten alfo notroenbig in ba§

SJIerfantilfnftem jurücf, ben profit upon alienation. $)aljer tft

bic freie ßonfurrenj unter ben gnbuftriellen fo fer)r nötig,

batnit fie bie probufttoen ßanbroirte nicfyt ju fe^r über§ Dl)r

Ijauen. 9lnbererfeit3 ift biefe freie Äonfurrenj nötig/ bamit

ba§ 3lgrifulturprobuft gu einem „guten greife* oerfauft nrirb,

burrf) SBerfauf in§ 9lu§lanb über feinen fjeimifdjen ^ßrei§ fteigt,

ba ein £anb oorau§gefet)t ift, ba§ ÜBetjen ufn>. exportiert.

[%xo% aHebem war ba§ tableau ein ljöd)ft genialer ©in*

faß.] 63 war ein SBerfud), ben ganjen ^ßrobuftionSproäefj be§

Kapitals al§ iReprobuftiongprosef* barjufteKen, bie $\x*

fulation blofj al§ bie gorm biefe§ SKeprobuftionSproaeffeS;

bie ©elbgirfulation nur al3 ein SJloment ber 3irfulation

be§ Kapitals; augleicf) in biefen SReprobuftionSprojefc ben

Urfpnmg ber SReoenue, ben 9lu§taufd) jnnfdjen Kapital unb

SReoenue, ba3 Sßerljä'ltniä ber reprobuftioen ftonfutntion

jur befmitioen, unb in bie .ßirfulation be§ Kapitals bie

3ir(ulation jroifc^en ßonfumenten unb ^robugenten (in ber

„2)ie filaffe ber ©ruubbefifeer $at ber fierilen Älaffe ein pnftel

ber $3ruttorente gegeben; fte erhält ein ^ünfoeljntel berfelben (Srnte

d erarbeitet unb tterfracfytet (fa^onnöe et trafiqu^e) jurücf.

„$ie torobuftioe Älaffe (im £erte $eifjt eS irrtümlich „fterile", Ä.)

gibt ebenfalls ein fünftel ber roljen SRaturtorobufte ab, um ein §ünf*

jeljntel oerarbeitet ju erhalten.

„2>arau3 folgt, ba& bie inbuflriefle Arbeit unb bie fonftigen 3)ienfte

ber fterilen Älaffe bie beiben anberen Älaffen 300 ^rojent foften."

Physiocrates, 6d. Daire, $ari* 1846, <S. 854.

öaubeau jie^t Ijier nur bie SWenge ber SWntertc, ntc^t ben SBert in

93etrad}t. Sieben ben Rohmaterialien oerbrauetyt bie fterile klaffe audj

Lebensmittel bei ber inbuftrietten unb !ommerjieQen Arbeit. ©er ge»

famte 2Bert ifjres $robutt* beläuft fiä) nadj ber Sorauftfefeung be8

Xabteaud auf fo Diel, als fte bei ber ^robuttion inbioibuett unb in*

bufiriett fonfumiert, auf jmei fünftel ber @rnte. Slber ein ©rittet

bauon behält fte jurttcf, unb üerfauft ben beiben anberen Ätaffen bie erft-

üc^en jroci drittel 3nbuftrietorobuftc, beren SBert nur oier günfeeljntel

ber (Srnte beträgt, für feeff« gttnfeefatel, alfo über iljrem SBerte. Ä.
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Zat jmifdjen Kapital unb iRer-enue) cinjufdjtiefjen, enblid)

als Momente biefeS SHeprobuftionSproaeffeS bie girfulation

Sroifd&en ben &raei grofjen Teilungen ber probufttoen Arbeit—
9toi)probuftion unb ^«buftric— barsuftetlen, unb attc§ btcfcl

in einem Stableau, ba§ in ber $at nur au§ fünf Sinien

befielt, bie fed)§ 9lu§gang§punfte unb SHücffeljrpunfte r»er*

binben — im erften drittel be§ ad)t$elmten Qa^rtmnbertS,

ber $inbl>eit3periobe ber polittfdjen öfonomie. mar
bie§ unftreitig ber genialfte ©infaH, beffen ftd) bie politifdjc

Ökonomie Bisher fdjulbig gemalt B)at.

[9Han begreift ba^er] ben l)uperbolifd)en <5at$ be§ 9Jlarqui§

be 9JHrabeau, ben 9lbam Smitlj mit einiger Qronie giriert:

„(Seit ber ©ntftelmng ber 2Belt J)at e§ brei grofje (£nt=

bedungen gegeben. $)ie erfte mar bie ©ntfte^ung ber

Schrift ... bie gmeite bie ©rfinbung (!) be§ <Mbe§ . .

.

bie britte ift ba§ Tableau economique, ba3 SRefultat unb

bie 93oHenbung ber beiben anberen."

2Ba§ bie Qirfulation be§ Kapitals betrifft — feinen

9teprobuftion§projefj — bie üerfctyiebenen formen, bie eS

in biefem SKeprobuftionSprogefi annimmt —, ben 3ufammen*

fyang ber Qtrtulation be§ Kapitals mit ber allgemeinen

ßirfulation, alfo nidjt nur ben 9lu§taufd) t>on Kapital

gegen Kapital, fonbern t>on Kapital unb SKeoemie — fwt

(Smttlj in ber $at nur bie Sftadjlaffenfdjaft ber ^tjnfiofraten

angetreten unb bie einaelnen Slrtifel be§ ^noentariumS

ftrenger rubriziert unb fpegifisiert, faum aber bie Totalität

ber SBeroegung fo richtig ausgeführt unb interpretiert, mie

fte ber Einlage nadf) im Tableau Economique auSgebrücft

mar, trotj ber falfdjen SßorauSfetmngen OueSnanS. 2Benn

©mttlj ferner von ben ^ßfroftofraten fagt: „ifjre Arbeiten

ftnb fidler tfjrem Sanbe oon einigem Pütjen geroefen" (1. c),

fo ift ba§ ein unbefReiben befdf)eibener 9lu§brucf für bie

SBirffamfeit eines Surgot jum SBeifpiel, eines ber bireften

93äter ber fran$öftftf)en SReoolution.
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flnöang
ju bem

„Tableau economique".

1. ®te aroet erften 3irfuIatton§afte be3 Sableau.

[5Die ©elbjirfutation gef)t au§ von ber klaffe ber Sßäcfyter,

bie nod) Sftaturalerfat} i^red S8etrieb§tapital£ nodj über brei

9)Miarben vom lanbrotrtfd)aft(id)en SBruttoprobuft unb jroei

ÜDlitttarben ©elb verfugen. SBorauSgefetjt roirb, bafj a0e ®äufe

unb Verläufe, bie von klaffe ju klaffe im Saufe be§ ^Betriebs*

jaf>r3 ftattfinben, in eine einzige ©efamtfumme gufammengefafjt

finb.

%k 5ßäcf)ter F jagten jroei SWiOiarben ©runbrente an bie

©runbbefttjer P. S)tefe faufen triebet für eine SWitliarbe Sebent

mittel non F unb für eine ÜJUtttarbe l^nbuftrieroaren non S. SBon

bort roanbert ba§ ©elb jum Slnfauf r»on Lebensmitteln roieber

$u F. 3)iefe befitjen roieber if)re jroei SDKfltarben ©elb, aber

nur nod) eine TOfliarbe ^Jrobuft.]

$te jroei SRtHiarben ©elb tyaben nier 3ttfulatxon3proaeffe

verrichtet.

(SrftenS bienten fie al§ 3 a^un fl3ntittel SRente.

biefer ftunftxon jirfulieren fte feinen $etl be3 jäfjrlidjen Sßro«

buftg, fonbern finb nur jirfulierenbe 9lnroetfung auf ben ber

diente gleichen £eil be§ SBruttoprobuftS.

3roeiten§. 9Rtt einer §dlftc ber 2000 ÜJliöionen fauft P
SebenStmttel von F. tiefer erfjätt in ben 1000 TOEKonen ©elb

tatfä<$Kcf> blofj bie &älfte ber SCnroeifung jurücf, bie er bem

Qfcunbbefttier [burcfy 93eja^tung ber ©runbrente] auf aroet fünftel

feines ^robuttS gegeben fjat. 2)tefe 1000 SWidionen bienen nun

al§ ftaufmittel, girfulieren SÖare §u biefem ^Betrag, bie in

bie befmitiue ^onfumtion fallt.

93etrad)ten roir blof ben neretnjelten 2lft, fo fptelt baj§ ©elb

für ben ^5ädf)ter r>ier nur bie föoHe, bie e§ atö Sfaufmittel ftet§

für ben Sßerfäufer fpiett, n&mlicl) bie oerroanbelte 3form feiner

Sßare §u fein. SBetrad&ten roir aber biefen Ußt im 3ufammen*
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hang mit bem oorhergehenben 3irfulationSaft, fo erfchetnt baS

©elb ^ter nicht als blofce 2Retamorphofe ber 2Bare beS Pächters,

nicht a(§ golbeneS $quioalent feiner Söare. (St erf)ält jroar für

1000 SRittionen in Söare 1000 Sffitlionen in ©elb, aber er fauft

bamit in ber Xat nur baS ©elb jurüä, roomtt er bem ©runb*

befifeer bie Diente jaulte. 5)er letztere jaf)(t ben Pächter mit bem

üon U)m olme $lquit>alent erhaltenen ©elb.

*I)iefe§ SKü et ffrönten beS ©elbeS jum Rächtet läfit eS t>on oorn*

herein, im 3ufamment)ang mit bem erften 2lfte, ber 3af)lung ber

Rente, nicht als einfaches 3irfuIationgmittet für ihn erfc^einen.

%axm aber ift biefeS Rucfffrömen roefentlich oerfchieben vom
Rütfftrömen beS ©elbeS §um SluSgangSpunft, foroett biefe 93e*

roegung einen ReprobufttonSpro$ef auSbrücft.

2. $te 3irfutation arotfchen ©runbbefitjer unbSß&djter.

3um SBeifpiel: 2)er ßapitaltft, ober, um baS ©haratterifttfche

ber fapttaltftifchen Reprobuftton ganj roeg$ulaffen, ein Sßrobujent

legt 100 £ auS in Rohmaterial 9lrbeitStnftrument unb fiebenS-

mittein für bie 3eitr mä^renb ber er arbeitet. 2ötr motten oorauS-

fefcen, bafc er ben SßrobuftionSmitteln nicht mehr Arbeit t>tnju=

fügt, als er in ben Lebensmitteln, fich fctbft gejagtem 3lrbettS*

lohn, ausgelegt hat. SEBar baS Rohmaterial ufro. gleich 60 £,

bie aufgekehrten Lebensmittel gleich 20 £ unb bie jugefetjte

Sirbett bitto gleich 20 £, fo ift baS ^robuft gleich 100 £. 93er*

fauft er baSfelbe roieber, fo ftrömen ihm bie 100 £ in ©elb

jurücf ufro. $iefeS RücfftrÖmen bei ©elbeS ju feinem 2luS*

gangSpuntt brücft tyex nichts auS, als bie beftänbtge Re*

probuttion. 5)ie blofje 2ftetamorphofe G—W—G, IBerroanbtung

oon ©elb in Söare unb Rücfoerroanbtung oon SBare in ©elb

— biefer blofe SBechfel ber Qrorm in SBare unb ©elb ftetlt hier

zugleich ben ReprobuftionSprojefc bar. 3ugleid) höben roir SBer*

roanblung beS ©elbeS in Söaren — SßrobuftionSmittel unb Sebent

mittel —, ferner baS (Singehen biefer 9Baren als (Elemente in

ben 2lrbeitSpro$ef}, ihr ^erauSfommen auS bemfelben als ^ßro*

buft; fo fehen roir SBare roieber als Refuttat beS SßrojeffeS,

fobalb nämlich baS fertige ^ßrobuft roieber in ben 3irfulationS'

pro$ef} eingeht unb bamit roieber als Söare bem ©elb gegenüber*
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ftefyt, unb frf)lie^ürf) feine SRücfoerroanblung in ©elb, ba bie

fertige SBare nur roieber gegen i!)re ^ßrobuftionäelemente an§-

getaufcfyt werben fann, fobalb fie fief) oorfjer in ®elb oerroanbelt

fyat $>aS beftänbige SRücfftrömen be§ ©elbe§ $u feinem 9lu&

gangSpunft brüeft fu'er nict)t nur bie formelle SBerroanblung von

®elb in 2öare unb Söare in ©elb auS — roie fie fic^ im eim

fachen 3^u^tion3proge^ barfteflt, ober im Mo|en SBaren*

auStaufcf) —, fonbern jugteicr) bie beftänbige Oieprobuftion ber

Söare auf feiten beSfelben ^robujenten. £)er iJaufcfnoert (®elb)

wirb gegen Sföaren oerroanbelt, bie in bie ftonjumtion eingeben,

al§ ©ebraucr)3roerte oernutjt roerben, aber in bie reprobuftioe

ober inbuftriefle ftonfumtion, baffer ben urfprüngltcr)en SBert

roieber fjerftetlen unb bafyer in berfelben ©elbfumme (beim obigen

Öeifpiel, roo ber s$robu$ent nur für feine Lebensmittel arbeitet)

ftcf) roieber barfteüen. G—W—G jeigt fyier an, bafi G fief) nicfjt

nur formen inW oerroanbelt, fonbern W rotrfltd) al£ ©ebraud)3«

roert fonfurniert roirb, au§ ber girtulation in bie Äonfumtion

fällt, aber in bie inbuftrielte ßonfumtion, fo bafi fein SEBert ftd)

in ber ßonfumtion erfjält nnb reprobujiert, baljer G roieber am
(Snbe be§ ^rojeffeö jum $*orfcf)etn fommt, fict) ertjält in ber

^Bewegung G—W—G.

dagegen in bem obigen SHücfftrömen be§ ©elbeS oom ©runbs

beftyer jum ißäcfyter ftnbet fein SReprobufttongproflefj ftatt. <£§

ift, al£ Ratten bie ^äctjter bem ©runbbefttjer Sparten ober harten

für 1000 Millionen ^ßrobufte gegeben, ©obalb ber ©runbbefi&er

biefe harten ausgibt, ftrömen fie jum $dd)ter jurücf, löft bie) er

fie roieber ein. §ätte ber ©runbbefitjer fict) bie §älfte ber SRente

gletcr) in natura galten (äffen, fo fyätte gar feine ©elbjirfulation

ftattgefunben. 5)ie ganje 3irfulation r)dtte fiel) befcr)ränft auf

einfachen §änberoecf)fel, übergeben beS ^robuftö au3 ber §anb
be§ SßäctyterS in bie be§ ©runbbefi^erS. (Srft gibt ber Sßäcfyter

ftatt ber 2öare bem ©runbbefttjer ba§ ©elb, unb bann gibt biefer

bem ^Jädjter ba3 ©elb jurücf, um bie SÖare felbft ju nehmen.

%a8 ©elb bient bem ^5äcf)ter al3 3al)lung3mittel an ben

©runbbeftyer; eS bient biefem als $aufmittel oi&a;oi8 bem

$äd)ter. 3n ber erften ^unftion entfernt e3 fid> oon bem
$äd)ter, in ber jroeiten Uf)vt eS $u üjm jurücf. Sn'efe 9lrt SHücf*

jtrömung be3 ®elbe3 3um ^robugenten muf» jebeSmat ftattfinben,
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wo er ftatt einen Seil feineS ?ßrobuft3 ben 2Öert biefeS Sßros

buftS in (Selb an feine ©täubiget jatylt, unb als ©laubiger

erfdjeint hier jeber, ber SWitbefitjer feines Überfcfjufjcsl ift.

3um SBeifpiel ade Steuern werben in ©elb oon ben Sßro*

bujenten gejat)[t. $a£ ©elb ift fner für fie 3aljlung§mtttel an

ben Staat. 3)er Staat lauft bamit SBaren oon ben ^ßrobugenten.

($8 wirb ftaufmittel in feiner §anb unb ftrömt fo ju ben $ro*

bujenten jurücf , im felben 9Raf»e wie ifcre Söaren von ifmen

fortgeben.

®iefe§ Moment bev iHütfftrömung — biefe eigentümliche, mdjt

burcfy bie SReorobuftton beftimmte SRücfftrömung beS ©elbeS

mufi überall ftattfmben im SluStaufd) oon Revenue gegen Kapital.

Sag ba3 ©elb t)ter gurücfftrömen madjt, ift ntdjt bie SRepro*

buftton, fonbern bie 8onfumtion. $)ie Revenue ift ge$at)lt in

©elb; fie tann aber nur fonfumiert werben in 9Baren. $a§
©elb, ba8 als SReoenue erhalten ift von ben ^Jrobujenten, mufj

alfo an fie jurücfgefteöt werben, um benfelben Söertbetrag in

2öaren ju erhalten, alfo um bie SReoenue $u fonfumieren. %aS
©elb, worin Revenue gejault wirb, alfo SRente jum 93eifpiel

ober ßinS ober Steuern (ber inbuftrielle ftapitalift jafflt ficf>

felbft im ^robuft feine SReoenue, ober au§ bem SJerfauf beS

^ßrobultS ben Seil beäfelben, ber feine SReoenue bitbet), $at bie

allgemeine frorm be§ 3a^unö3nrittel§. $er Seil be§ $robuft£

be§ ^päcf>ter§ alfo, ber feine SRente tonftituiert, bebarf ju feiner

girfulation jwifdjen 9&äcf>ter unb ©runbbefttjer nur einer ©elb«

fumme, bie gleich ift bem SBerte be§ SßrobuftS, obgleich biefer

2Bert zweimal girfuliert. ©rft ja^lt ber ^ßäd)ter bie Diente in

©elb; bann tauft ber ©runbbefifcer in bemfelben ©elbe bog

^ßrobuft. $)a3 erfte ift einfache Übertragung oon ©elb, ba ba£

©elb nur al§ 3ar)IunggmitteI fungiert. 3)a3 §weitemal ba-

gegen wirft e§ als ßaufmittel, 3trfu(ation3mittel von Sööre.

($3 ift, al$ ^ätte ber ?ßäd)ter mit bem ©etbe, worin er feine

ÜRente jatylt, bem ©runbbefiijer feinen Slnteil am ^ßrobuft ab«

gefauft. tiefer fauft mit bemfelben ©elbe, ba3 er fo oom ?ßäd)ter

erhalten, oom ^äcfyter ba3 ^ßrobutt wieber jurücf.

Sttefelbe ©elbfumme alfo, bie oon ben ^ßrobujenten an bie

SBefitjer oon SReoenue in ber grorm be£ 3a^unfl^m^c^ vtx*

abreißt wirb, bient ben SBeftfcern oer SReoenue als &aufmittel
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für bte SSaren ber Sßrobujenten. $)iefer aroeimalige Stetten«

medjfel be§ ©elbe§, au§ ber §anb be§ ^ßrobu^enten in bie §anb

be§ SBefifcerS ber SReoenue, unb au3 ber #anb be§ le^teren rücfc

n>ärt§ in bie §anb be§ ^Jrobujenten, brücft fo nur einen ein*

maligen @teflenn>eä)fel ber SÖare au§, nämlich au§ ber §anb
be§ ^robu^enten in bie §anb be§ 93efifcer§ ber SReoenue. $a
ber ^ßrobugent genriffermafeen bem Dteoenuebeftljer einen

feinet ^robuttS fcfmlbet, ja^tt er ihm in ber ©elbrente in ber

Xat nur nachträglich ben Söert ber bereits in feinen SBeftfc über*

gegangenen SSare. 3)te SBare befinbet ftd) in ber §anb be§

^äcf)ter3, aber fie gehört ü)m nicht. 2RU bem ©elbe, ba§ er

in ber frorm ber SReuenue sahlt, fauft er fie alfo in fein ©igen«

tum ein. 3)ie 9Öare wechfelt babei nicht bie §anb. 2Senn baö

©elb bie§anb loechfelt, fo brücft biefeS nur ben Söechfel be§

@igentumtttel3 an ber 2Bare au§, bie nach wie oor in ber

£mnb be§ ^ßrobu^enten bleibt. $)aher biefer jroeimalige Steßen-

roechfel be§ ©elbeä bei blofe einmaligem §änben>echfel ber Söare.

©elb girfuliert $roeimal, um bie Söare einmal jirfulieren

3U machen. 9lber e£ jirfuliert auch nur einmal al3 3i*fulation§s

mittel (ßaufmtttel), roährenb e§ ba3 anbere 9Ral als Qdfyluntfl*

mittel jirfulierte, bei beffen 3^r^u^a^on / ro*e ^ früher ent=

nudelt, fein gleichzeitiger ©tellenroecfjfel oon Söare unb ©elb

ftattfinbet.

Sn ber £at, roenn ber Sßäcf)ter, außer feinem ^ßrobuft, fein

©elb Iwt, fo fann er fein ^ßrobuft nur sohlen, nachbem er oorfyer

feine SÖare oerfauft Ijat, fte alfo fcf)on ir)rc erfte 9Jletamorpt)ofe

burdjlaufen fyat, beoor er fie al§ ©elb an ben ©runbbefifcer

fortjagen fann. 5luch biefe§ eingerechnet, gibt mehr ©teilen«

roechfel auf feiten be§ ©elbe3 at§ ber Söare. @rft haben mir

W—G: bie SBare roirb oerfauft unb in ©elb oerroanbett. §ier

ift gleichzeitiger 2öecf)fel oon Söare unb ©elb. S)ann aber geht

baSfelbe ©elb, ohne baß SBare roechfelt, au§ ber §anb bcS

Pächters in bie be§ ©runbbefitjerä über. §ier ift ©teHenroechfel

be§ ©elbcS ohne ©tellenroechfel ber SBare. @§ ift ba§felbe, al§

hätte ber Pächter einen Teilhaber, ©r hat öa§ ®e*D e*ns

genommen, aber er muß e§ teilen mit feinem Partner. Dber

e§ ift für bie jmei SWiUiarben vielmehr baSfelbe, al§ hätte ein

Liener be§ ©runbbeft^er§ baS ©elb eingenommen, tiefer Liener

üKarE, XfyeoxUn Ü6er ben 3Wel)rwert. I. 7
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mufi ei bem ©runbbeftijer geben, er fann ei mcf>t in ber eigenen

Safere behalten. 3)ai Übergeben bei ©elbei aui einer §anb
in bie anbere brüdft t)ier gar feine 2Retamorphofe von 2öare

aui, fonbem blofje Übertragung bei Selbes» aui ber £>anb feinet

unmittelbaren $8efttjeri in bie £>anb feinet Eigentümers. $)iefei

fann alfo ber f^aQ fein, wenn ber erfte Empfanger bei ©elbei

blo| Kolporteur bei ©elbei für feinen SDtetfter ift ufm. $)ann

ift bai ©elb auch nicht 3o^Iung§mitteI
f fonbem einfaches Über*

getjen aui ber §anb bei Empfängeri, bem ei nicht gehört, in

bie §anb bei Eigentümer^ finbet ftatt.

$iefe 9lrt ©teflenmechfel bei ©elbei Ijat mit ber SReta-

morphofe ber SBare abfolut nichti ju tun, fomenig nrie ber

©tellenroechfel, ber aui blofiem Ummechfeln einer ©elbforte

gegen bie anbere ^eroorge^t. 9lber beim 3ahlungimittel

immer unterteilt, bafj ber 3<*^tenbe 2Bare ermatten hat, für bie

er nachträglich 8at)lt. 9Bai ben Pächter ufro. betrifft, fo fyat

er biefe SBare nict)t erhalten; fie ift in feiner f)anb, ehe fie

in ber $anb bei ©runbbefitjeri ift, unb fie ift ein Üeil fein ei

^ßrobufti. Slber jurifttfeh erhält er ihr Eigentum erft, inbem

er bai bafür erhaltene ©elb bem ©runbbefitjer abgibt. Sein

flied)tititel an ber Söare mechfelt; biefe felbft befinbet ftch nach

mie oor in feiner $anb. Slber fie befanb fich juerft in feiner

$anb ali 93eftt}, beffen Eigentümer ber ©runbbefitjer mar.

Sie befinbet ftdt) jetjt in feiner $anb ali fein eigenei Eigentum.

$)er SBechfel ber juriftifchen ftorm, moxin bie Söare ftch in ber*

felben §anb befinbet, fyat natürlich bie 28are felbft nicht bie

£anb mechfeln laffen.
1

3. $te legten 3irfulationiafte.

SBenben mir uni nun gu bem britten 3frfufotioniaft. f^ür

bie sroette ali 9tente erhaltene SJHlliarbe fauft P oon S Subuftrie*

maren. Söare $u 1000 SWiHionen geht jefct oon S auf P über,

bagegen ©elb $u 1000 2ttitlionen oon P auf S. Ei ift einfache

3irfulation. ©elb unb Sare mechfeln nur bie §anb in um*

1 $ier folgen jtt)ei längere $tbfd)toeifungen, bie id), unt ben ©ebanten»

gang nic^t aü$ufehr &u unterbrechen, an fpätere Stellen btefeS Slnljang«

(§ 4 unb 6) öernnefen ljabe. Ä.
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geteerter SRicfjtung. ftabrifroaren ffi* 1000 SKillionen, bie S an

P oerfauft, fallen in bie ftonfumtxon.

©nblich bcr oterte 3^u^ation§a!t: S feinerfettS tauft nun

mit ben 1000 Millionen ©elb Lebensmittel oon F, bie ebenfalls

in bie Sonfumtion fallen. 3)iefe 1000 Millionen ©elb roirfen

jwifc^en S unb F als 3^u ^Q^0n^m^e^ Mbet zugleich ftnben

hier $roei (£rfd)einungen ftatt, bie in bem 3irtulatton3pTO}e£

jrotfchen S unb P nicht oortommen. $r\ bem letjteren ^ßrogef;

hat S einen Seil feines ^robuftg roieber in ©elb oerroanbelt.

Aber in bem AuStaufch mit F oerroanbelt er baS ©elb roieber

in Lebensmittel, bei CtueSnao gleich Arbeitslohn, erfefct alfo fein

in Arbeitslohn ausgelegtes unb fonfumierteS Kapital bamit. 5)iefe

SRücfoerroanblung ber 1000 Millionen ©elb in SBare brücft bei P
blofj Äonfumtion auS, bei S inbuftrielle Äonfumtton, 9tepro=

buttton, benn er oerroanbelt einen Seil feiner Söare roieber in

eineS ihrer ^robuftionSelemente— Lebensmittel. $>ie eine SWeta«

morphofe ber 2Bare, ihre SRücfoerroanbtung auS ©elb in 2öare

brücft hier alfo jugletch ben ^Beginn ihrer roirf liehen, nicht nur

formellen SRetamorphofe auS, ben beginn ihrer SReprobuftion,

ben beginn ihrer SRücfoerroanblung in ihre eigenen ^ßrobuftionS-

elemente. (SS ift fyiex jugleich ÜRetamorphofe beS Kapitals,

dagegen für P roirb bie SReoenue nur auS ber ftorm ©elb in bie

ftorm Söare oerroanbelt. XiefeS brücft bloß Sonfumtion auS.

3roeitenS aber, inbem S für 1000 Millionen Lebensmittel oon

F lauft, lehren bie jroeiten 1000 Millionen ©elb ju F gurüct,

bie er als ©runbrente an P gezahlt fmt* teuren aber nur

ju ihm jurücf, roeil er fie mit einem $iquioalent oon SBaren ju

1000 Millionen roieber auS ber 3^u^tion jurücfyieht, jurücf*

tauft. (SS ift baSfetbe, als ob ber ©runbbeft&er oon ihm für

1000 Millionen Lebensmittel, au|er ben erften 1000 2RiHionen,

baS heißt ben jroeiten Seil feiner ©etbrente oom Pächter in

9Bare fidt) (»dtte jahlen laffen unb biefe Söare nun gegen S'

Söare auSgetaufcht hätte. S erhebt (lifts) nur für P ben jroeiten

Seil ber 2000 2RiHionen in Söaren, bie F an P in ©elb ge*

jahlt h«t. ftänbe SRaturalaahlung ftatt, fo hätte F bem P für

2000 2RtWonen Lebensmittel gegeben; P 1000 2Ritttonen felbft

baoon oerjehrt unb bie anberen 1000 2Ritlionen Lebensmittel

mit S für beffen ^nbuftrieroaren auSgetaufcht.
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$n biefem Qfaflc Ijätte nur ftattgefunben: 1. Übertragung ber

2000 9Jttfltonen Lebensmittel oon F an P; 2. $aufd$anbel

3tüifdjen P unb S, worin ber eine für 1000 Millionen SebenS*

mittet au3taufcf)te gegen 1000 Millionen ^nbuftrieroaren et vice

versa. Statt beffen tjaben oier ßirfutationSafte ftattgefunben:

1. Übertragung oon 2000 SERitltonen ©elb oon F $u P. 2. P
tauft für 1000 2JKtlionen ©elb ßebenSmittel oon F. <DoJ ©etb

ftrömt ju F aurücf. 5)ient al§ 3^u^0n^m^e^ & P fauft

für 1000 amilionen ©elb Qnbuftriemaren oon S. $)a§ ©etb

mirft al§ 3irfutation§mitteI/ toecfjfett bie §anb in umgefefjrter

9Hd)tung mit ber Sßare. 4. S fauft für bie 1000 amaionen

©etb SebenSmittel oon F. $a§ ©etb roirft als 3irfulation3*

mittet. @S girfutiert für S jugleicf) als Kapital. ©3 ftrömt gu

F $urücf, roeit jefct bie jtoeiten 1000 SJlittionen erhoben finb,

auf bie ber ©runbbefitjer eine 2lmoetfung oon ü)m befUjt. 5)a§

©etb ftrömt tf)tn aber nicf)t bireft oom ©runbbeftfcer jurücf,

fonbem erft nadjbem e§ als ßtrfutationSmtttel 8nrifcf)en P
unb S gebient unb oortyer, efye e§ bie 1000 9fltllionen Sebent?

mittet ergebt, auf feinem SBege 1000 äJHttionen Snbuftrietoaren

erhoben unb oom ftabrtfanten °" °«n ©runbbeftfcer über«

tragen t)at. $>ie Söertoanbtung biefer SEBaren in ©etb (im 9lu§-

taufet) mit bem ©runbbeft^er) nrie bie fotgenbe ©enoanblung

von ©elb in ßebenSmtttel (im 9lu3taufd) mit bem ^Jäcf)ter)

ftnb oon feiten be§ S 50letamorpt)ofe feines Kapitals, juerft

in bie ftorm oon ©elb unb bann in bie ftorm ÖW fonjlitu*

tioen ©temente, bie jur SReprobuftion beS Kapitals erforber

*

lief) finb.

$n ben §änben oon F beftnben ficfy nun roieber 2000 Sttitttonen

in ©elb unb 1000 9flitlionen als SÖare. 3um Kapitalerfafc fauft

F jefct für 1000 TOOionen ©etb 1000 SWitlionen frabrifnmre

oon S. $)ie£ ift einfacher ^^u^tionSpro^e^. ($3 ftnbet auf

beiben Seiten 9ftetamorpf)ofe be§ Kapitals ftatt. Sie 1000

9JtiHionen ©etb beS SßäctjterS oertoanbetn fiel) in ^ßrobuftionS«

demente für feinen $Reprobuftion§projej3 jurücf. 3)te fertige

2öare oon S oertoanbett fiel) in ©elb jurücf, madjt bie formelle

Sftetamorpljofe oon SBare in ©etb burdj, otjne roetcfje fiefy baS

Kapital nicfjt in feine ^ProbuftionSetemente jurücfoenoanbeln

fann.
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©S ift bteS ber fünfte 3trfutationSaft. ©S fallen auS ber

3irfulation in bie reprobuftioe Äonfumtion für 1000 amtlionen

^nbuftrieroaren.

©nblicf) oerroanbett S bie 1000 SMMonen ©elb, worin jefct

bie §ä(fte feiner SBaren ejiftiert, jurücf in bie onbere §älfte

feiner ^probuftionSmittet, [fauft bie legten 1000 9ftiHionen, bie

in Warenform bei F oorfyanben fmb] als SRoffftoffe. <$S ift bieS

einfache 3irfulation, jug(eidf) für S 9Jletamorpt)ofe feines Kapitals

in feine reprobuftionSfäf)ige f$rorm, für F SRürfoemmnblung

feines ^robuftS in ©elb. @S fällt jefct auS ber 3trfulation

in bie ftonfumtton baS lefcte fünftel beS SBruttoprobuftS.

F befinbet ftdc> olfo nrieber im 93cfl% ber 2000 SJtillionen ©elb,

roaS in ber Orbnung ift, ba OueSnan ben ßanbnrirt als ftaptta*

liften fa^t, $u bem ftdt) P blofc als (Empfänger oon SHeoenue

unb S blofc als Sobnarbetter oerf)ält. QafyiU er fie bireft in

feinem ^robuft, fo gäbe er fein ©elb aus. ©tbt er atfo ®etb

auS, fo faufen fie bamit fein Sßrobuft, unb baS ©elb frrömt an

üjm äurüdf. (SS ift bieS bie formelle SRücfftrömung beS ©elbeS

8um inbuftrietten Slapitatiften, ber als Käufer bie ganje Unter-

nehmung eröffnet unb fd&liefjt.

4. 5)ie 3irtulation an>ifcf>en Äapitalift unb Arbeiter.

3n bem $etle beS Kapitals, ber amifd^en bem inbuftriellen

$apttaliften unb bem Arbeiter jirtultcrt, atfo bem $eUe beS

airfulierenben Kapitals, ber gleich bem variablen Kapital, fmbet

auc^ eine SHücfftrömung beS ©elbeS au feinem AuSgangSpunft

ftatt. 3)er ßapitalift b<xf)lt bem Arbeiter ben Arbeitslohn in

©elb; ber Arbeiter fauft bamit Söare oom ßapitaliften, unb fo

ftrömt baS ©elb an biefem aurücf. $n ber ^rapS aum SBanfier

beS Äapitaliften. Aber in ber 2at oertreten bie 93anfierS baS

©efamtfapttal ber einaelnen Kapitaliften (?),' baS ©efamt;

fapital, foroeit eS als ©elb ftd) barftetlt. $)tefe JHücfftrömung

brücft an fidt) feine SReprobuftion auS. $)er föapitalift fauft mit

©elb Arbeit com Arbeiter, ber Arbeiter fauft mit bemfelben

©elbe SBare vom ßapttaliften. $)aSfelbe ©elb erfcfjeint au^ft

1
fcter ift ein Sort unleferltd). St
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als Saufmittel ber Slrbeit, fpäter ali Saufmittel bcr SBare.

3>afc e§ $um Sapitaltften jurücfftrömt, rüf>rt baf)er, bafe er juerft

als Käufer unb bann roieber, gegenüber benfelben Sßerfonen,

al§ SSerfäufer erfcfjeint. @i entfernt fid) oon i^m ali Saufer

unb fefjrt au ü)m ali SBerfäufer aurücf. $>er Arbeiter bagegen

erfdjeint juerft als SJerfäufer unb bann als Käufer, alfo erft

erhält er bai ©elb, unb bann gibt er ei aui, roäfyrenb ber

Sapitalift u)tn gegenüber ei erft ausgibt unb bann einnimmt.

93ei bem Sapitaliften ftnbet rner bie ©eroegung G—VV—G ftatt.

©r fauft mit ©elb 2Bare (SlrbeitSfraft); mit bem ^robuft biefer

SBare Slrbeitifraft fauft er ©erb, ober er oerfauft biefei $ro*

buft roieber an feinen ehemaligen Käufer, ben Arbeiter.

3>er Slrbeiter bagegen ftetlt bie ^irfulation W—G—W oor.

@r oerfauft feine SBare, SlrbeitSfraft, unb mit bem ©elbe, roofür

er fie oerfauft f)at, fauft er einen $eU feine« eigenen ^ßrobuftS,

feiner eigenen SBare, roieber jurücf. Wlan fönnte jroar fagen:

3)er Arbeiter oerfauft SBare, Slrbeitifraft, für ©etb, gibt biefeS

©elb in SBare auS unb oerfauft feine SlrbeitSfraft bann roieber,

fo bafe er ebenfalls G—W—G oorftetlt; unb, ba baS ©elb be=

ftänbig $roif$en ü)tn unb bem Sauitaliften fluftuiert, fönne man,

je nad)bem man ficr) auf bie Seite bei einen ober bei anberen

fteHt, ebenfogut fagen, er foroofyt roie ber Sapitalift ftelle bie

SBeroegung G—W—G oor. Snbei ift ber Sapitalift ber Säufer.

2)ie ©rneuerung bei ^ßrojeffei getjt oon tfmt, nidjt oon bem
Arbeiter aui, roäljrenb baS SRücfftrömen bei ©elbeS notroenbtg

ift, ba ber Arbeiter SebenSmtttel laufen mufj. ©S jeigt ftct)

barin, roie in allen ^Bewegungen, roo G—W—G bie ftorm ber

3irfulation auf ber einen (Seite, unb W—G—W bie ftorm ber

3irfulation auf ber anberen ift, bafi ber Qmd bei Slrbeiti*

projeffei auf ber einen Seite £aufcr)roert, ©elb, unb baljer feine

93ermef)rung, auf ber anberen Seite ©ebraudjSroert, Sonfumtion

ift. ftiefeS finbet auet) bei bem Dlücfftrömen bei ©elbei im
erftgebad)ten ^alle ^tatt, wo G—W—G auf Seite bei <ßäcr)teri

ift, W—G—W auf Seite bei ©runbbeftfceri, in 9lnbetracf)t beffen,

bafj bai G, roomit er oom ^$äcr)ter fauft, bie ©elbform ber

©runbrente, alfo fct)on baS SRefuttat oon W—G ift, bie oer*

roanbelte &orm bei bem ©runbbeftfcer im ©runbe in natura

gehörigen fceilei bei ^robuftl.
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©benfo jum 93eifpiel in bem SluStaufdj von fonftantcm Kapital.

3)er 2ttafd)inift fauft ©ifen oom ©tfenprobujenten unb oerfauft

eine SWafdn'ne an ilm. %n biefem ftalle fliegt baS ©elb jurücf.

©S würbe ausgegeben als ßaufmittet von ©ifen. ©S bient

bann bem ©ifenmann als Äaufmittel fiit bie 9ttafdjine unb

fliefjt fo $um Sttafdnniften jurütf. gür baS ausgegebene (Mb
fmt ber 9Rafcf)imft baS ©ifen eingenommen, für baS ein*

genommene ©elb tyat er bie 9Rafdpne ausgegeben. SaSfelbe

©elb fyat Ijier feinen boppelten SBert jirfuliert. 3um 93eifpicl

mit 1000 £ faufte ber SWafcfjinift ©tfen; mit benfetben 1000 £
fauft ber ©tfenprobujent SWafcfnnen. $)er 2öert beS ©tfenS unb

ber 2Rafcf)tnerte beträgt jufammen 2000 £. Slber fo muffen fid)

in ^Bewegung 3000 £ beftnben: 1000 £ ©clb, 1000 £ 2ttafd£nne

unb 1000 £ ©ifen. Üaufdjten bie ftapitaliften in natura aus,

fo roedjfetten bie SEBaren bie $änbe, oljne bafc ein §eHer jirtu-

lierte. 3)aSfelbe, wenn fte in Slbrecfjnung gegeneinanber fteljen

unb baS ©elb i^nen als 3at>tungSmtttel oient. 3*tfuliert Rapier-

gelb ober ftrebttgetb (93anfnoten), fo änbert baS nichts an ber

®ad)e. @S exifrieren jetjt nodj 1000 £ in SBanfnoten, aber fte

Jjaben feinen mir!liefen SBert. ^ebenfalls emittieren auef) f)ier

3000 £: 1000 £ ©ifen, 1000 £ 2flafcf)tnen, 1000 £ in 93anfnoten.

5lber biefe 3000 £ ejriftieren nur, nrie im erften ftaöe, weil ber

2flafd>imft 2000 £ l)atte, 9ttafdf)tne für 1000 £ unb ©elb — in

©olb unb Silber ober SBanfnoten — für 1000 £. $n beiben

Reißen gibt it)m ber ©ifenmann nur baS ©elb jurücf, baS er

erhielt, weil ber 2Hafcf)imft bie erfte Sßare, baS ©ifen, nidf)t in

Söare (9Jtafcf)tne) gejault tyatte, unb eS bafyer in ©elb gaf>lte.

©obalb er eS in Söare $al)lt, baS tyetfit bie 2Bare an ben ©ifen*

mann oerfauft, gibt biefer it)m baS ©elb $urücf, benn eS wirb

mcfjt boppelt gejault, einmal in ©clb unb bann in SÖare.

$n beiben ftätlen repräfentiert baS ©elb ober bie Söanfnote

bie oerroanbelte ftorm einer früher oom 9Jlafcf)imften oerfauften

SBare, ober auef) in ©elb oenoanbelte, wenn aurf) nicfyt oer*

faufte Söare (nrie bei ber 9teoenue). §ier brüeft baS diiid-

ftrömen beS ©elbeS alfo nur auS, baj? berjenige, ber baS

©elb für SBare ausgegeben, in bie 3ürtu*ati°n geworfen tjat,

baS ©elb buref) ben *8erfauf einer anberen SBare, bie er in bie

3irfulation wirft, nrieber auS berfelben jurüeraietjt. $)iefelben
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ebengefetjten 1000 £ fönnten burcf) breifcig §änbe in einem

$age laufen $wifchen ßapitaliften, unb e3 würbe nur Kapital

von bem einen auf ben anberen übertragen. S5ie 9Jtafcf)ine

ginge jum ©ifenmann, ©ifen jum $8auer, betreibe $um ©tärfes

ober ©ptrituSfabrtfanten ufm. ©chliefjtich fönnten bie 1000 £
wieber in bie §anb beS 9Hafchiniften fallen, oon biefem $um

QKfenprobu&enten gehen ufw. Unb fo fönnten über 40000 £
SBare burdj 1000 £ ©elb jirfulieren, wobei biefe beftänbig

wieber jurücfftrömen fönnten ju ihrem 2lu§geber.

9lu3 ber £atfad)e, bafj ein Zeit ber mit biefen 40000 £ ge=

machten Profite ftch in ©elb^mS auflöft, ber oon oerfcfnebenen

ftapitaliften gejahtt wirb, jum SBeifpiel oon bem 3Wafchtmften

an ben SRann, ber ihm 1000 £ gepumpt, oon bem (Sifem

probujenten an ben, ber if>m 1000 £ gepumpt, bie er längft in

Pohlen ufn). ausgegeben ober in 2lrbett3tohn ufio. — au£ biefer

£atfache fchliefit §err ^ßroubbon, bafi biefe 1000 X ©elb ben

ganzen 3^ng abwerfen, ben bie 40000 £ einbringen. 2öctve

biefer alfo 5 Sßrojent, fo ergäbe ba3 2000 £ QinS. Sonach er

richtig herauSbefommt, ba& bie 1000 £ 200 tßrojent eingebracht

haben. Unb ba3 ift ber ßrtttfer ber Dfonomie par excellence! 1

1
2>ie hier angebeutete ©teile oon ^roubljon lautet: „3>te ©ummc

ber £uootijefarfcfjulben beträgt nach ben am beften unterrichteten Tutoren

12 SWifliarben, nad) anberen 16 SWittiarben; bie ber Ijanbfäriftliehen

©Bulben minbeflen* 6, bie ber flttten ©efchäft*anteile (commandite)

ungefähr 2, bie ©taat*fcf)ulb 8 2Ktfliarben, jufammen 28 fltttfliarben

Me biefe ©Bulben, man beachte ba«, rühren Don ©elb her, ba* ju

4, 5, 6, 8, 12, ja 15 tßrojent ruirflich ober angeblich geborgt mürbe.

3ch nehme al* 2)urd)fcf)nitt be* 3*n ff* Dcr erf*en Dr*i Kategorien

6 ^rojent an: ba« macht auf 20 Sföilliarben 1200 SWiflionen. 3)a$u

rechne man bie $erjtnfung ber ©taatäfdmlb, ungefähr 400 Millionen,

jufammen 1600 ÜHiflionen jährlicher 3tnfen för Äapital oon

1000 SWiKionen. Älfo 160 Sßrojent." 2)enn „bie ©ummc be* baren

(Selbe*, ba* in ftranfreich, ich will nicht fagen, oorhanben ift, aber

jirfuliert, inbegriffen ben Äaffenoorrat ber ©anf, überfleigt nid)t, nach

ben oerbreitetften ©cfjäfeungen, eine aflifliarbe". (@. 152): „3ft ber

Xaufd) abgesoffen, fo roirb ba* (Uelb nrieber oerfügbar unb baher

fähig/ Oon neuem ausgeliefert ju merben. . . . $a* (Selbtapital fommt

baher oon £aufd) ju £auf<h mieber $u feiner Ouefle jurücf, e* folgt

barau*, bafj bie ffiieberoerleifjung, bie immer oon berfelben #anb er*
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Obgleich aber G—W—G, rote e3 bie ©elbjirfulatton jitnfdjen

Kapitalift unb Arbeiter barfteHt, an unb für ftd) feinen 9lft ber

tfteprobuftton anzeigt, fo bod) bie beftänbige SÖteberfyolung btefeS

2lfte3, bie Kontinuität ber SRücfftrdmung. ($8 fann überhaupt

fein Käufer beftänbig als Verfäufer auftreten, olme SReprobuftion

ber Sare, bie er oerfauft. fttoav gilt biefeS für äße, bie nidjt

oon SRente ober 3mg ober Steuern leben. Ulber bei einem Seile

finbet, roenn ber Slft ooQenbet fein fofl, ftctö bie SRücfftrömung

G—W—G ftatt, toie beim Kapitattften im Verhältnis jum 2lr*

beiter ober ©runbbefitjer ober Rentier (nad) biefer Seite bie

blojte SRücfftrdmung). 93ei bem anberen Seile ift ber Slft ooll*

enbet, wenn er Sare gefauft, alfo W—G—W burdjlaufen r)at,

wie beim Arbeiter. @3 ift biefer Sttft, ben er beftänbig erneuert.

Seine Initiative ift beftänbig als Verfäufer, nicf)t als Käufer.

$aSfelbe gilt für bie ganje ©elbatrfulation, bie blof» VerauS*

gabung non SReoenue anzeigt.

%ex Kapitalift felbft §um Veifpiet fonfumiert jäf)r(id) ein ge:

nriffeS Quantum. <5r fyat feine SSare in ©elb oertoanbelt, um
btefeS ©elb für SBaren auszugeben, bie er beftnitio fonfumieren

null. §ier ift eS W—G—W, unb eS finbet feine SRücfftrömung

ju ifjm ftatt, fonbern fte finbet $u bem Verfäufer ftatt, bem

Krämer jum Veifptel, bem bie Verausgabung ber SReoenue fein

Kapital erfetjt.

§ier fann ein SluStaufd), eine ,3irfutation oon SReoenue gegen

SReoenue ftattfinben. $er 9Retjger fauft Vrot oom Väcfer; ber

Väcfer ftleifdj oom 9Ret>ger; beibe oer$el)ren ifjre SReoenue.

3)aS Srleifd), baS ber äRefcger, unb baS 93rot, baS ber SBäcfer

felbft ifct, jaf)len fie nidjt. liefen Seil ber SReoenue oerje^rt

jeber oon ilmen in natura. ©S ift aber möglid), ba| baS

3fteifdj, baS ber Väcfer oom 9Retjger fauft, biefem nid)t Kapital,

fonbern Üteoenue erfefct, ben Seil feinet oerfauften ^letfd)eS,

ber nid)t nur feinen Profit barftellt, fonbern ben Seil feines

Profits, ben er als 9teoenue felbft aufeffen null. 5)aS ©rot,

baS ber SRetiger oom Väcfer fauft, ift aud) Verausgabung feiner

folgt, titimet* berfelben üßerfon Vorteil bringt." „GratuitG du
credit." Discussion entre M.F.Bastiat et M.Proudhon.
yazi* 1850 (@. 154).
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Meoenue. Steljen betbe in [Rechnung, fo fyat einer ober ber

anbete nur bie Bilanz zu jagten, ftm ben balancierten $eit

ihrer toechfelfeitigen Stäufe unb Verläufe ftnbet feine @elb=

Ztrfulatton ftatt. 9lber gefegt, ber SBäcfer f)abe bie 95i(anj zu

jagten unb biefe ^Bilanz ftette für ben SJietsger SReoenue oor.

So oerauägabt er ba§ ©elb beö 33&cfer§ in anbeten föonfumtion&

artiteln. ©efetjt, e§ feien 10 £, bie er beim Sd)neiber ausgibt,

©teilen biefe 10 £ für ben Schneiber SReoenue oor, fo oerau§;

gabt er fie in ähnlicher SSetfe. ($r fauft bamit roieber 93rot ufio.

$>amit fliegt baS ©elb sunt SBäcfer zurücf, aber nicht mehr ali

($rfat) oon £Reoenue, fonbern oon Kapital.

SRod) einö. S)a§ SRücfftrömen ber SBanfnoten zu einer SBanf,

bie btefontiert ober auch Söorfchfiffe in SRoten macht, ift ein

ganj anbereS ^p^änomen al3 bie bisher betrachteten SRücttäufe

be§ ©elbeS. %n biefem pralle wirb bie Sßertoanblung ber 2Öare

in ©elb antizipiert. Sie erhält bie ©elbform, beoor fie oer*

tauft, oielletcht beoor fie probu^iert ift. Vielleicht ift fte auch

fc^on oertauft, für SBechfel. ^cbenf all§ ift fte noch nicht be*

Zahlt, auch nu*)t in ©elb rücfoenoanbelt. 3)tefe Vertoanblung

totrb alfo in jebem fraHe antizipiert. Sobalb fte oertauft ift,

ober oertauft fein foU, ftrömt ba§ ©elb $ur SBanf zurücf, ent;

roeber in ©olb unb Silber ober in ihren eigenen SRoten, bie

bann au§ ber ^trfulation zurücffehren, ober in fremben SRoten,

bie bann gegen ihre eigenen auägetaufcht werben, unter ben

SBanfierS, fo bafc bann beibe SRoten ber ^irfulation entzogen

werben, $u ihrem 5lu§gang§puntt jurücttehren. 2öirb biefeS

©olb unb Silber oerlangt für bie 9toten ber $ant, bie ftct) in

britten §änben beftnben, fo fehren bie SRoten zurücf. Sßerben

fte nicht tonoertiert, fo jirtuliert fooiet toemger ©olb unb Silber,

ba§ jetjt ftatt ber SRote im SReferooir ber *8anf liegt. 3n allen

biefen fällen ift ber $rozeß ber: ba§ Däfern be£ ©elbeS, bie

Söerroanblung ber SBare in ©elb, mar antizipiert. Sobalb fte

ftch nun mirtlich in ©elb oertoanbelt, oenoanbelt fte ftch zum
Zweitenmal in ©elb. S)iefe§ ihr zweites Xafetn als ©elb lehrt

aber zurücf, löft auS, erfefct ihr erfteS $)afein al§ ©elb, fehrt

au§ ber girfulatton zur 33anf zurücf. (&i ift vielleicht bief elbe

ibentifche SRotenmaffe, bie baS zweite $)afein als ©elb au&
brücft, wie fte ba§ erfte auSbrücfte. 3luf ben äöechfel mürben
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jum ©eifptel einem ©pinner SBanfnoten oorgefd>offen. (Sr er=

hält ben Sechfei oom Söeber. <$r aaljlte mit ben erhaltenen

Roten Stöhle, SBaummoOe ufm. £)te oerfchtebenen §änbe, burch

bic biefe Roten jur Zahlung ihrer SÖaren laufen, legen fte

$ulefct in Seimoanb au§, unb fo tommen fte an ben SBeber, ber

am SBerfaUtag bem ©pinner ben 2Secf>fel mit ben ibentifdjen

Roten aahlt, ber flc an bie fdant aurütfgibt. ©3 ift gar nicht

nötig, bafj bie groeite, pofthume, SJerroanblung ber Sßare in

©elb — nac^ tyw* antizipierten SJenoanblung — in anberem

©elbe geflieht al§ bie erfte. Unb fo frf>etnt e§, bafc ber ©pinner

in ber %at nidjt§ befommen hat, benn er hat Roten geliehen,

unb ba3 @nbe be§ SßroaeffeS ift, bafj er fie aurücferhält unb

bem 5luggeber bie Rote aurücflegt. $n ber £at hat aber biefe

ibenttfche Rote tocthrenb ber 3eit als 3irtulation§mtttel unb

3at)lung8mittel gebient, unb ber ©pinner h<*t teils feine ©Bulben
bamit besagt, teils bie sur Reprobuftion be§ ©arneg nötigen

Saren bamit getauft unb fo einen 2ttehrioert (baS tyifrt SluS*

beutung ber Arbeiter) realifiert, oon bem er nun einen $eil ber

iöanl aurücfaahlen fann. 2luch in ©elb. 3)a ihm mehr ©elb

aurücfgeftrömt ift, als er oerauSgabt, oorgefchoffen ,
auggelegt

hatte.

5. S)ie für bie 3 ir ^u ^ a ^i° n erheifdjte ©elbmenge.

S fauft oon F für 1000 attiUionen SebenSmittel unb für

1000 SRiüionen Rohmaterial, unb F fauft bagegen oon ihm
nur 1000 SWiUionen Söare aum ©rfafc feiner „avances". Sllfo

hat S eine Sötlana oon 1000 9JttHionen au i<ü)Un, bie er in ber

legten Snftana mit ben 1000 SJciütonen aahlt, bie er oon P er*

halten. S)iefe§ Rahlen oon 1000 amnionen an F fcheint

CtueSnan mit Raufen beS ^JrobuftS oon F aum betrag oon

1000 9JtitHonen au oenoechfeln.

$n ber %at hatten nach unferer Rechnung bie 2000 SftiUionen

©elb nur baau gebient: 1. Rente aum betrag oon 2000 SRiHionen

in ©elb au aahlen, 2. 3000 2JcilHonen »ruttoprobult beg Pächters

au annulieren (roooon 1000 IRitttonen SebenSmittel beS P, 2000

Smaionen Lebensmittel unb Rohmaterial be§ S) unb 2000 2MI*

lionen 93ruttoprobuft beS S au airfulieren (roooon 1000 TOHionen

für P, ber fie lonfumiert, unb 1000 SRtdtonen für F, ber fie
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reprobuftiu fonfumicrt). 3>en legten Äauf, roo S SRofjftoffe t?on

F fauft, a^lt S an F jurücf in ©etb.

[3n>ei $&Qe ftnb möglich :]

S fwt 1000 gjltdionen ©etb von P ehalten. 9Wit biefen

1000 2ttidtonen ©etb fauft er oon F für 1000 3Htdionen Sebent

mittet. 9Wit benfelben 1000 attidionen ©elb fauft F oon S
ftabrifroaren. HRit benfelben 1000 SWiOionen ©elb fauft S oon F
fto^probufte.

Ober S fauft oon F für 1000 amdionen ©elb SHotymaterial

unb für 1000 Smdtonen ©etb SebenSmtttet. F fauft für 1000

2tttdtonen ©elb Sare oon S. %n biefem frade ftrömten 1000

3Ridionen p S jurücf, aber nur weil unterftedt roäre, baf» er

aujjer ben 1000 2Hidionen ©elb, bie er oon P erhält, unb ben

1000 SJHdionen SBare, bie er jum SJerfauf fjat, noef) obenbrein

1000 SHidtonen ©etb Ijatte, bie' er felbft in 3irfutatton ge*

roorfen. Statt bafj 1000 SWtdionen ©etb bie SEBaren jroifd)en

ibm unb bem ^ßäd)ter $irfulierten, mären nad> biefer $torau&

fefeung 2000 97hdionen baju gebraucht. $ann fehrten 1000 9Wi(=

lionen $u S jurücf. $enn er uerfauft an ben ^ßäctyter für 2000

SRidionen ©elb. tiefer fauft von S für 1000 3JHflionen SB&are,

bie F it)m mit ber §ätfte be§ uon if)m empfangenen ©elbe§

$urücf$u$af)len f)ätte.

3m erften $ade fauft S in jroei (Spoc^en. C£rften3 gibt er

1000 Millionen au§; biefe ftrömen ifym uon F gurücf ; unb bann

gibt er fte nodj einmal befinitio an F au§, unb fo ftrömt mdjtS

§urücf.

$m gmeiten ^a0e bagegen fauft S auf einmal für 2000 9Rils

lionen. ftauft nun F für 1000 Millionen jurücf, fo bleiben

biefe bei S. 3)ie 3^u^a*ion fyätte 2000 SJUdionen gebraucht

ftatt 1000. SBa^renb im erften frade bie 1000 2Ridtonen ©elb

burd) jroei Umläufe 2000 9Ridionen 2öaren realifterten, gefetyal)

biefe SHealifterung im anberen ftade burdj einen Umlauf oon

2000 2Ridionen ©elb. SBenn ber <ßäd)ter nun 1000 9JUdionen

an S jurficfgatylt, fo t)at biefer nicfjt meljr al§ im erften ftaVLe.

$enn aufjer für 1000 Millionen Söare f>at er für 1000 2Ridionen

©elb au§ feinem eigenen, oor bem^trfutationSprosefj eriftierenben

ftonbS in bie ghMotion geroorfen. <£r fwt fie aufgelegt für

bie 3«falation, fte ftrömen an tyn bafjer jurücf.
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%m ganzen tyat im erften %aüt 2Bert in ber 3itluIation ftdf>

befunben (wenn ba§ ©elb reate§ ©elb) im 93etrag oon 4000

2flilKonen, 3000 in SBore unb 1000 in ©clb. 2)te airtulterenbe

unb urfprüngltdj (bem F gegenüber) in ^irtulation geworfene

©etbfumme mar nie mefyr al§ 1000 SJHtlionen, ba£ fyeifjt nie

mef)r al§ bie SBilanj), bie S an F ju galten ^atte. $>aburä),

bafj F oon S für 1000 SOTiQionen tauft, efye S gum zweitenmal

oon F für 1000 3mttümen tauft, fann S mit biefen 1000 mu
Honen feine SBilanj jaulen.

Sm jweiten fjfalle wirft S 2000 ÜUHHionen in S^^^^on.
3mar tauft er bamit für 2000 9JKtUonen Söaren oon F. 2ll§

QtrfulationSmtttel finb biefe 2000 SWiflionen l)ter erf>eifd)t unb

werben ausgegeben gegen ein SSqutoalent in SBare. 9lber F
lauft für 1000 9ftiHionen oon S jurücf. ©8 teuren alfo an S
1000 Millionen $urücf, ba bie 93ilanj, bie er an F $u jaulen

fwt, nur 1000 SWiUionen unb nidjt 2000 beträgt. ©r t)at bem
F jefct 1000 2ftitlionen in SBare erfetjt, alfo mu| F ifjm bie

1000 TOHionen jurütf$al)len, bie er itjm jetjt umfonft in ©elb

gejault fjätte. tiefer ftaH ift merfwürbtg genug, um einen

2lugenb(tct babei ju oerweiten.

©3 finb bei ber oben oorauSgefetjten 3ittuIation oon 3000 WliU

Honen SBare, wooon 2000 2Witlionen ÖebenSmtttet unb 1000 3RU*

Honen ^nbuftriewaren, oerfdjiebene ftälte möglidf); wobei aber

ju erwägen, erften 8, bafc na<£) ber SBorauSfetjung CtueSnaoS

1000 amaionen ©elb in ber §anb oon S unb 1000 9HiHtonen

©elb in ber §anb oon F in bem 2lugenbttct finb, wo bie $\X'

!u(ation jwifd^en ben beiben beginnt; jweitenS nehmen wir

ber ^Huftration wegen an, bafi S aufjer ben 1000 3Ri(Honen

©elb, bie er oon P erhält, noef) 1000 9WiHionen ©elb in ber

ftaffe fjat.

I. ©rftenS: ber %a\l, wie er bei dueSnat) ift. S tauft mit

1000 ©elb 1000 SBare oon F; F tauft mit ben fo oon S er*

f>altenen 1000 ©elb für 1000 SBare oon S; ftt)He&lidf> tauft S
mit ben fo rücfer&altenen 1000 ©elb 1000 Sföare oon F. ©ei

F bleiben alfo bie 1000 ©elb, bie für ifm Kapital oorfteOen

(in ber %at mit ben anberen 1000 ©elb, bie er oon P aurücf*

erhalten, bie SReoenue bilben, womit er nädjfteS %äfyv oon

neuem bie «Rente in ©elb ja^lt, nämlidj 2000 ©elb). 1000 ©elb
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l)aben"Jf)ier breimal jirfultert, oon S $u F, oon F ju S, oon S
ju F, unb jebeSmal für 1000 SBare, olfo jufammen für 3000.

28enn ba§ (Selb felbft SBert l)at, beftnben ficf) in Umlauf Söerte

für 4000. ©elb funftioniert fjier nur als 3^^^°^*
mittel, oermanbelt ftcfy aber in ©elb unb effentialiter in Kapital

für ben F, bie letjte §anb, in ber e3 bleibt.

II. QxotiUnä: $a§ ©elb funftioniert blojj als 3af)tung&

mittel. %n biefem ftalle rennen S, ber für 2000 äöare oon F

fauft, unb F, ber für 1000 Söare oon S lauft, miteinanber ab.

S Imt am ©djtuffe ber $ran3aftion eine ©ilang uon 1000 in

©elb su jaulen, «»ad) wie oor fallen 1000 ©elb in bie ßaffe

oon F, aber oljne al§ 3^r^a^ongm^el gebient su l>aben. <Sie

finb für ü)n Übertragung uon Kapital, ba fte ü)m nur ein

Kapital oon 1000 SBare erfetjen. ©3 ftnb bannt in 3irfulation

getreten 4000 Sßerte wie oorln'n. 2lber ftatt ben brei Bewegungen

oon 1000 ©elb l)at nur eine ftattgefunben, unb ba§ ©elb t>at

nur eine tfnn felbft gleiche «Summe in SBarenwerten gejault.

«Borger breimal fooiel. 2Ba§ gefpart wäre gegen frall I, mären

bie jwei überflüffigen 3irfulatton§täufe.

III. drittens. F mit ben 1000 ©elb (bie er oon P Iwt) tritt

juerft aß Käufer auf, tauft für 1000 2Öare oon S. ©tatt al$

<Scf)a& brad) bei it>m ju liegen jur S^fang oer nädrften SRente,

3irfulieren bie 1000 ©elb jefct. S l)at nun 2000 ©elb (1000 ©elb

oon P unb 1000 ©elb oon F). 2Jlit biefen 2000 ©elb fauft er

für 2000 Söaren oon F. ©3 ^aben fic^ jefct 6000 SBert in

3irfulation befunben (3000 Söare unb 2000 ©elb). ©3 l)at eine

3ir!ulation oon 1000 ©elb unb 1000 2öare, unb eine 3irfu*

lation oon 2000 ©elb unb 2000 ©are ftattgefunben. »on
biefen 2000 ©elb girluliert ba§ oom ^äcljter ^emtyrenbe 1000

jweimal, ba§ oon S l)errü^renbe nur einmal. ©3 teuren nun

2000 ©elb ju F aurücf, roooon aber nur 1000 ©elb feine 93ilana

falbieren, bie anberen 1000 ©elb, bie oon u)m felbft, weil er

bie ^nitiatioe aß Käufer ergriff, in 3ir!ulation geworfen mürben,

tym burdf) bie 3irfutation surücffliefjen.

IV. SHertenS. ÜHit 2000 ©elb (1000 ©elb oon P unb 1000,

bie er felbft in 3irfulation wirft auS feiner Kaffe) fauft S auf

einmal 2000 SBare oon F. F fauft 1000 9Bare oon S jurücf,

retoumiert tym alfo 1000 ©elb; behält nacf> wie oor 1000 ©elb
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für Halbierung bet S8ilan$ $wifcf)en ifym unb S. Qc|t §trtu=

Herten für 6000 Söert. 3wei 3irfulatton§afte.

3n biefem f^att retournieren an S 1000 ©elb, aber e£ ftnb

bie 1000 ©elb, bic er auS feiner Söffe, niä)t au3 bem Stertauf

feiner Sßare an P, felbft in 3^u^a^on geworfen fyat.

Sßenn im %aU I groar wie im II nie mefjr al£ 1000 SWils

lionen in ©elb gtrfufteren, aber breimal, tocujrenb fte im f^all II

nur einmal jirfulieren, bie §änbe wecfyfetn, fo liegt btefeS eim

fad) barin, bafj im &aH II Srebitentwicflung unterteilt ift, ba^er

Dtonomte ber QafyiunQtn, wäljrenb im fraß I rafctye ^Bewegung

ftattftnbet, aber bocf) jebeSmal ba§ ©elb al§ 3^u^a^on^m^e^

auftritt, alfo jebeSmal auf ben beiben s$olen ber Sföert bopoelt

erfd}einen mufj, einmal in ©elb unb einmal in SBare. 2öenn

in ben fällen III unb IV 2000 ©elb jirfulieren, ftatt wie in I

unb II 1000, fo biefeä, weil einmal in beiben fträden (in Qrall III

oon S al§ Säufer, ber ben ^ixtulation^vvo^ fd)lie|t, in frall IV

oon S a(3 Säufer, ber ben 3irfufotton3proäefi eröffnet), auf ein=

mal 2000 2öare in 3irfulatton treten, unb jwar unter ber $orau&
fetumg, bafc fle nidjt nad) ber SBtlang gu Sailen, fonbern gleich

ju faufen ftnb.

%a$ ^ntereffantefte in ber ^Bewegung ftnb {ebenfalls bie 1000

©elb, bie im ftall III F, in frall IV S jurüdflaffen, obgleich in

beiben fallen bie SBilan$ oon 1000 ©elb an F gejault wirb

unb er im ^aU III feinen $)eut mefyr, im ^aU IV feinen Deut

weniger erhält. @3 werben natürlid) tner immer sÜquioaIente

au3getaufd)t, unb wenn mir oon SBtlan$ fpredjen, ift barunter

nichts $u oerfte^en als ba§ Sert&quioalent, ba3 in ©elb, ftatt

in Sare gejault wirb.

»ei III roirft F 1000 ©elb in bie 3irfulation, erhält bafür

von S SBarenäquioatent ober 1000 2Bare. Slber S tauft nun

oon ü)m für 2000 ©elb SBare. 2)ie erften 1000 ©elb, bie F

hineingeworfen Ijat, teuren il>m alfo $urücf, roeil üjm bafür

1000 2Bare endogen werben. 3JHt bem oon i^m oerauSgabten

©elb werben biefe 1000 SBare i&m besagt. S)ie jmeiten

1000 ©elb erhält er in 3a^lung ber aweiten 1000 Sßare.

3>iefe ©elbbilana ift tym gefc^ulbet, weil er nur für 1000 ©elb

überhaupt SÖare fauft unb für 2000 2Bare oon ü)m gefauft

roirb.
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%n g-aO IV wirft S auf einmal 2000 (Mb in bie 3irfutation,

wofür er 2000 SB&are oon F jieht. F fauft ihm wieber 1000

SOöare ab mit bem oon S felbft verausgabten ©elb, unb fo

teuren 1000 ©elb ju F jurücf.

%n %aü IV gibt S bem F in ber $at 1000 2Bare = 1000

©elb in Söare, unb 2000 ©elb in ©elb, alfo 3000 ©elb; erhält

von ihm aber nur 2000 Sßare. $>aher hat ihm F 1000 ©elb

ju retouniieren.

3n ftalt III gibt F bem S in Sßare 2000 SBare = 2000

©elb unb in ©elb 1000 ©elb. Ullfo 3000 ©elb, erhält oon ihm

aber nur 1000 SBare = 1000 ©elb. $>af>er t>at ihm S 2000

©elb gu retournteren; 1000 jaljlt er jurütf in bem ©elbe, ba§

F felbft in ßitfulation geworfen, 1000 wirft er felbft in Qvdu*

lation.

3n beiben fällen erhält S 2000 SBare unb F 1000 SBare +
looo ©elb, baS Reifst bie ©elbbilanj. SBenn bem F in ftatl III

aujjerbem noch 1000 ©elb §ufltef?en, fo ift e§ nur ©elb, ba§

er mehr in Simulation geworfen hat, als er au§ ber 3trfulation

in 2öare herauSjteht. ©benfo mit S in ftaH IV.

3n beiben ftäUen hat S eine $ilan$ oon 1000 ©elb in ©elb

gu jaulen, weil er für 2000 Sßare au§ ber 3ttfulation hwau§s
Steht unb nur für 1000 Söare in fie hineinwirft. ftn beiben

Sr&tten hat F eine SBilanj oon 1000 ©elb in ©elb ju empfangen,

weil er für 2000 SBare in bie 3rctu(atum hineinwirft unb nur

für 1000 SBare au§ ihr herau^ieht, bie ^weiten 1000 2Öare ihm

alfo in ©elb falbiert werben müffen. 2Ba§ fä)liefjlicf) in beiben

fällen allein bie §anb wechfeln fann, ftnb biefe 1000 ©elb.

$a fid} aber 2000 ©elb in 3irfulation befinben, müffen 1000

©elb an ben jurücfftrömen, ber fie in 3«!ulation geworfen hat,

fei eS nun, bafc F, ber eine 93ilanj oon 1000 ©elb au§ ber

3irfulation empfangen, aufcerbem noch anbere 1000 ©elb in fte

hineingeworfen hat, fei e§ bafj S, ber nur 1000 ©elb al§ 93ilanj

ju jahlen hat, aufeerbem 1000 ©elb hineingeworfen hat.

$n gfaH III fönnen 1000 ©elb in 3irfulation [treten über ben

betrag ber ©elbfumme hinauf, bie unter ben gegebenen Um*
ftänben nötig ift jur Simulation ber SBarenmaffen], weil F

guerft al§ Ääufer auftritt, alfo, wie ftd) fein Söerhdltnii fcf)ltefc

lieh fteUen mag, ©elb in 3irfulation werfen mujj. %n 3faU IV

Digitized by Google



Änfjang ju htm „Tableau £conomique" 113

tommen bitto 2000 ©elb in 3itfufotf<m / ftatt wie in II nur

1000, roeil S erften§ al§ Käufer juerft auftritt unb jtoeitenS bic

2000 Sare auf einmal fauft. $n beiben fräßen lann ba3

Sioifdjen biefen Käufern unb SBerfäufern sirfulterenbe ©elb

fdjlieflitfj nur gleich ber SBilanj fein, bie einer berfelben ju

jagten l)at. $enn ba§ ©elb, melcfyeS S ober F über biefe

Summe f)erau§ ausgegeben, nrirb ifmen jurüdge^a^It.

©efefct, F faufe für 2000 ©elb SSare oon S. 3llfo mürbe fi$

ber fraU fo geftalten. F gibt $unäd)ft 1000 ©elb für SBare

an S. S tauft für 2000 ©elb Üöare oon F; womit biefem

letzteren bie erften 1000 retoumieren unb 1000 obenbrein. F tauft

mieber für 1000 ©elb oon S, momit nun biefe bem leiteten

retoumieren. 9lm ©nbe be3 s#ro$effe3 fyätte F für 2000 ©elb

2Öare unb bie 1000 ©elb, bie er urfprünglid) fyatte, efje ber

3irfulation3proaefj begann; unb S für 2000 SBare unb 1000

©elb, bie er ebenfo urfprünglidfj hatte. $>ie 1000 ©elb oon F
unb bie 1000 ©elb oon S hätten nur al3 3^r^a^on^m*ttel

i^re ©teile getoedjfelt, um bann al3 ©elb unb in biefem fräße

aucf) als Kapital $u ifjren beiben Ausgebern jurücfjuftrömen.

hätten fie betbe ©elb als 3°^un83mittel angeroanbt, fo rechneten

fte ab 2000 SBare gegen 2000 Sare; ü)re SRedmung hob fict)

auf; tein Pfennig gtrfulierte gmifc^en beiben.

5)a§ ©elb alfo, ba3 alö 3irfulationSmittel jroifdjen $toet

Parteien jirtuliert, bie fic^ boppelfeitig als Käufer unb

SJerfäufer gegenüberfte^en, retourniert, tann jirtulieren in brei

fällen.

(SrftenS. @3 finbet 9lu8gletdj ber gelieferten SBarenroerte

ftatt. ^n biefem fralle retourniert ba£ ©elb an ben, ber e§

ber 3*rfulation oorgefcfjoffen unb fo mit feinem Kapital bie

3irfulationSfoften befrritten t)at. 3um ^cifpiel toenn F unb S

jeber für 2000 SBJare oon bem anberen fauft unb S ben 3U9
eröffnet, fo fauft er für 2000 ©elb Söare oon F. F retourniert

ihm bie 2000 ©elb unb tauft ihm 2000 2öare bamit ab. So
beft^t S nach mie oor bem §anbel 2000 Sßare unb 2000 ©elb.

Ober roenn, mie in bem oorljer angeführten fraHe, beibe ju

gleiten teilen bie 3frfufation3mittel oorfcf}tefjen, fo retourniert

auf beiben Seiten jebem ba£, ma§ er ber 3i*fulation oorgeroorfen

hat; mie oben 1000 ©elb ju F unb 1000 ©elb au S.

3flarj, Morien üUx ben We&noert. I. 8
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Zweitens. S)ie oon beiben Seiten auSgetaufdjten Sparen*

roerte gleichen fitf) nicht au§. @3 finbet eine in ©elb ju ja^tenbe

93ttan$ ftatt. §at nun bie 2Baren$irfulation, wie oben in %aU I,

fo ftattgefunben, bafj nicht mehr ©elb in girfulation trat,

al§ jur 3ahtung biefer SSitanj nötig, inbem ftetS nur biefe

©ummc tnn unb fyer lief jnnfchen ben beiben teilen, fo fällt

fie juletjt in bie §anb be§ legten 93erfäufer§, ber bie SSilanj

für fid) hat.

Dritten §. $)ie oon beiben Seiten ausgelaufenen äöaren*

loerte gleichen ficr) nicht au§; e§ ift eine ©ilanj ju jaulen; aber

bie Sßarenjirfulation finbet in foldjer f^orm ftatt, bafj mehr

©elb jirfuliert, als jur Zahlung ber 93tlanj nötig ift; in biefem

ftatle retourniert ba§ ©elb, ba§ überfchüfftg über biefe SHlanj

ift, ju ber ©eite, bie fie oorgefcf)offen hat. $m ftaße III ju bem
Spanne, ber bie 93ilan$ empfängt, im ftalle IV $u bem, ber fie

511 $al)len t)at.

Unter jioeiten§ retourniert bai ©elb nur, wenn ber SBilanj*

empfänger ber erfte Käufer ift, wie im SBeifpiet mit Arbeiter

unb Rapitatift. (£3 mechfelt bie §anb, roenn ber anbere $uerft

al§ Käufer auftritt.

@§ finbet bie§ alleä natürlich nur ftatt unter ber $orau§*

fetjimg, bafj bie beftimmten Söarenfummen jmifd*en benfelben
s}$erfonen getauft unb oerfauft werben, fo bafj jebe berfelben

abtoechfelnb al§ Käufer unb SÖerfäufer ber anberen Partie gegen?

über erfcheint. Stimm bagegen, bie 3000 SEBare feien gleich oer*

teilt an bie SBarenbefUjer A, A', A", bie Söerfäufer, unb ihnen

gegenüber fter)en bie Räufer B, B', B". ftinben t>icr gleichzeitig,

alfo räumlich nebeneinanber, bie brei Räufe ftatt, fo muffen

3000 ©elb airfulieren, fo bafj fcr)liefjlich jeber A im $8efit> oon

1000 ©elb unb jeber B im 93efty oon 1000 SBare ift. folgen

bie Räufe aufeinanber in seitlicher ©ufyeffton, fönnen biefelben

1000 ©elb mehrere 1000 SBare in ßirfutation fetjen, menn fich

bie SDtetamorphofen ber SBaren oerfchlingen, alfo ein 2eil ber

^ßerfonen al§ Räufer unb 93erfäufer erfcheinen, toenn auch nicht,

wie in* obigem ^atle, benfelben ^erfonen gegenüber, fonbern

ber einen gegenüber al§ Räufer, ber anberen al£ Söerfäufer.

3llfo -um 93eifpiel: 1. A oerfauft an B für 1000 ©elb Söare,

2. A fauft mit ben 1000 ©elb oon B', 3. B' tauft mit ben

Digitized by Google



Slnfjang gu bem „Tableau 6conomiquew 115

1000 ©elb oon A', 4. A' mit ben 1000 ©elb oon B", 5. B" mit

ben 1000 ©elb oon A". %o3 ©elb t)ätte fünfmal bie ©änbe
unter ben fed>3 ^Jerfonen geroecf>felt, e3 mären alfo aud£> für

5000 ©elb Sßaren jirfuliert roorben. Sollen nur für 3000 2Bare

jirfuliert werben, fo tyaben mir: 1. A fauft Söare für 1000 ©elb

oon B, 2. B für 1000 ©elb von A', 3. A' für 1000 ©elb von B'.

$rei (Steflemoecfifel unter oier Sßerfonen. Unb fo meiter.

$)ie oben entroicfelten ftälle nriberforecf)en ntdjt bem früher

entmicfelten ©efefc: „bafc bei gegebener Umlauf3gefcf>nrinbigteit

be§ @elbe3 unb gegebener Sßretefumme ber SBaren bie Quantität

be§ jirfulierenben 2Jlebium§ beftimmt ift". (3«r SbHtif ber polt*

tifd)en Öfonomie, I, <S. 85.)

3n bem obigen 33eifpiel I jirfulieren 1000 ©elb breimal, unb

jroar 2ßare jum belauf oon 3000 ©elb. 3)ie Sttaffe bei girfu*

Ketenben ©elbeS ift ba^et = -
300" ^fjummt mb

' 6 Umlaufe

$m %aüt III ober IV ift bie SßreiSfumme ber jirfulierenben

SBaren jjroar biefelbe= 3000 ©elb; aber bie Umlauf§gef($nrinbig;

feit ift oerfRieben. 2000 ©elb jirfutieren einmal, ba§ fyetfit

1000 ©elb 1000 ©elb. 93on biefen 2000 ©elb jirfulieren aber

1000 nod) einmal. 2000 ©elb girfutieren jmei drittel ber 3000

2öare, unb bie §ätfte baoon roirb 1000 Sßare girfulieren ober

ein drittel; bie einen 1000 ©elb laufen jmeimal um, aber ba§

anbere 1000 ©elb läuft nur einmal. $)er jmeimalige Umlauf

oon 1000 ©elb realiftert 5öaren»rei3 = 2000 ©elb, unb ber

einmalige Umlauf oon 1000 ©elb realifiert SöarenpreiS = 1000

©elb; beibe aufammen = 3000 Söare. 3Belcf)e3 ift alfo bie Um«

lauf§gefc^minbig!eit be§ ©elbe§ mit 93ejug auf bie SBaren, bie

eS t)ter jirfuliert? 5)te 2000 ©elb machen V/% Umläufe (e§ ift

baSfelbe, al§ roenn bie ganje (Summe erft einmal unb bann bie

§älfte nocf) einen Umlauf oofljöge) = 8
/2 - m 0CT Sto*

3000 gmSfumme =
8
/a Umläufe

SBoburcf) ift aber bie oerfdjiebene ©efdjnnnbigfeit be§

©elbumlaufi l)ier beftimmt?

<5omof)l in III mie in IV fommt ber Unterfdjieb baburd) fjeroor,

im ©egenfatj ju I, baft [in I] bie ^ßreiSfumme ber jebeSmal jirfu*

lierenben SBaren nie größer unb nie fleiner ift als ein drittel
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ber SßretSfumme bct SÖarenmaffe, bie überhaupt $irfuliert. (£3

jirfulicrcn immer nur für 1000 ©elb Söare. %n III unb IV ba*

gegen jirfulieren einmal für 2000 unb einmal für 1000 Sßare;

alfo einmal jroei drittel ber nor^anbenen SEBareumaffe unb ein*

mal ein drittel. 5luS bemfelben ©runbe rüf)xt bie £atfac$e

l>er, baß im ©roßtyanbel größere SDlünjforten umlaufen müffen

al£ im $>etailf>anbel.

2Bte tcf) frf)on bemerft (I, Umlauf beS ©elbeS), ^eigt bie

Sttücfftrömung beS ©elbeS sunädjft an, baß ber Käufer toteber

Söerfäufer geroorben, roobei eS in ber %at gleichgültig, ob er

benfelben ^ßerfonen oerfauft, oon benen er getauft f)at, ober md)t.

ftinbet btefeS jebocfy jnrifctyen benfelben Sßerfonen ftatt, fo treten

bie ©rfdjeinungen ein, bie fo oiele Irrtümer oeranlaßt f>aben

($eftutt be Üracn). $>aS SBerben beS Käufer? jum SBerfäufer

jeigt an, baß neue Söare gu uerfaufen ift. Kontinuität ber

SBarenjirtulation — gleidjbebeutenb mit beftänbiger (Erneuerung

berfelben (I, 73) — alfo SReprobuttton. $)er Käufer fann toieber

$erfäufer toerben, tote ber fjfabrtfant bem Arbeiter gegenüber,

ofme baß biefeS einen 2ltt ber SReprobuftton auSbrücft. (£S ift

nur bie Kontinuität ber SBtebertmlung biefer SRücfftrömung^ mit

93e$ug worauf bieS gefagt werben fann.

$)aS 9lüdftrömen beS ©elbeS, wie eS bie 9tücfoerroanblung bei

Kapitals in feine ©elbform barfteüt, geigt nottoenbtg baS ($nbe

einer SReoolutton unb ben SBieberanfang einer SReprobuftion

an, n>enn baS Kapital als folcfyeS fortprogefftert. Sludj tjier

mar ber Kapitalift, toie in allen anberen 3"äüen, SBerfäufer

W—G unb wirb bann Käufer G—W, aber erft in G befifct

fein Kapital toieber bie $orm, in ber eS ftd) gegen feine SRe*

probufttonSelemente auStaufcfjen fann, unb baS W ftellt Iner

biefe SReprobufttonSelemente oor. G—W ftellt hier bie 58er*

roanblung beS ©elbfapitalS in probufttoeS ober inbuftrtelleS

Kapital oor.

ferner, toie mir gefeiten, fann baS 9lücfftrömen beS ©elbeS ju

feinem SluSgangSpunft anzeigen, baß bie ©elbbilang in einer

SReuje oon Käufen unb Verläufen auf feiten beS Käufers ift, mit

bem fid£> bie SReüje biefer ^rojeffe eröffnete.

$>er erfte Käufer F fauft für 1000 ©elb oon S. S fauft für

2000 ©elb oon F. §ier fließen bem F 1000 ©elb aurücf. Sei

Digitized by Google



Änfjang ju bem „Tableau £conomiqueu 117

ben mtberen 1000 ftnbet nur einfacher ©tellemoechfel beS ©etbeS

jwifdjen S unb F ftott.

©nblich fann aber ein SRücfftrömen beS ©elbeS jum Ausgangs^

punft ftatrfmben, ot)ne 3at)lung ber $üan$ oorjuftellen, fotoohl

1. meint bie SMlanj ber 3<*hfangen ftch ausgleicht, alfo feine

93itan$ in ©elb ju jaulen ift ; 2. wenn leine Ausgleichung ftatfc

finbet, alfo eine ©elbbilanj au jaulen ift. @ter)e bie oben auS*

einanbergefefcten §fäHe. 3n biefen allen ift eS gleichgültig, ob

jum SBeifpiel bet F bemfelben S gegenübertritt, ©onbern S oer*

tritt ^ier bem F unb F bem S gegenüber bie fämtlidje 3ahl ber

i^m $ertaufenben unb oon ihm ftaufenben (ganj tote bei bem

SBeifpiel, roo $ilan$jahlung fleh in SRücfftrömen beS ©elbeS jeigt).

$n allen biefen fallen ftrdmt baS ©elb an ben juritcf, ber eS

fojufagen ber 3urtufoti°n oorgefchoffen hat. (SS fyat in biefer

fein ©efchäft oerrichtet, nrie SBanfnoten, unb fehrt ju feinem

Ausgeber jurücf. §ier wirb eS nur 3t*fulattonSmtttel.

$te betoußten Äapitaliften $af)len fich einanber, unb

fo fehrt eS ju feinem Ausgeber jurücf.

6. ©rflftrung beS ßapttalprofUS barauS, bafj ber

Arbeitslohn oorgefchoffen totrb, ehe bie Söare
oerfauft ift.

9Jian fleht auS bem obigen (@. 94 ff.), roie abgefchmaeft bie

^ßhrafe, ben Profit beS äapitaliften barauS ju „erflären", bafj

er bem Arbeiter ©elb oorfcf)iefjt, beoor er bie Söare in ©elb

oermanbelt fyat ©rftenS. SBenn ich SBare $u meiner Ron-

fumtion taufe, fo erhalte ich beShalb, weil ich ber Käufer bin

unb ber SBefHjer ber SBare ber „93erfäufer" ift, meine SBare bie

^rorm beS ©elbeS fyat un0 D^c femeM crf* m ®e *D oertoanbeln

mu|$, noch leinen Profit. $er ßapitaltft aber johlt bie Arbeit

erft, nachbem er fte fonfumiert hat, mährenb anbere SBaren be-

fahlt werben, beoor fie fonfumiert ftnb. 2)tefeS entfpricht ber

eigentümlichen Statur ber SBare, bie oerfauft, unb bie in ber

2at erft geliefert ift, inbem fte fonfumiert ift. %a§ ©elb tritt

hier al§ 3<*hfcmö8nuttel auf. $)er ßapitalift t>at fich ftetS bie

SBare Arbeit angeeignet, beoor er fte jahlt. $>afi er fte aber

nur fauft, um einen Profit auS bem SBteberoerfauf ihres Sßro*
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buftS ju machen, ift fein ©runb, bafj er biefen Profit macht.

@S ift ein 2Rotio. Unb eS t)ie^e nichts, alS: er macht im An*

fauf ber Cohnarbeit einen Profit, weit er aus ihrem SBteber*

oerfauf einen Profit machen miß.

3 weit en§. Aber er fdfnefjt boch bem Arbeiter ben Seil beS

iprobuftS, ber ifjm als Arbeitslohn jufällt, in ber frorm be§

©elbeS t>or unb erfpart biefem fo felbft bie SWü^e unb ba§

SRififo unb bie &it, ben ihm als Arbeitslohn gehörenben Seit

ber SBare felbft in ©elb ju oerwanbeln. @oU ber Arbeiter ihn

nicht für biefe SHühe, biefeS 9*ififo unb biefe $ett jahlen? Alfo

bafür foH er weniger oom ^ßrobuft empfangen, als ü)m fonft

juföme! $amit wirb baS ganje SBerhältniS t>on fiof>narbeit

unb Kapital über ben Raufen geworfen unb bie öfonomifche

Rechtfertigung beS SWehrwertS oernichtet. $>aS SRefultat beS

^ßroaeffeS ift in ber Sat, baf* ber ftonbS, woraus ber ßapitalift

ben Lohnarbeiter jahlt, nichts als beffen eigenes Sßrobuft ift

unb bafi fo faftifcf) ßapitalift unb Arbeiter ftcr) ju aliquoten

Seiten in baS ^ßrobuft teilen. Aber biefeS faftifche SRefuttat

hat mit ber SranSaftion jroifchen Kapital unb Sohn (worauf

bie öfonomifche Berechtigung , bie auS ©efetjen beS SÖaren*

auStaufcheS felbft ^crt)orger)enbc Berechtigung beS SJiehrmertS

beruht) abfotut nichts ju fRaffen. 2BaS ber Äapitalift fauft,

ift bie temporäre Verfügung über bie ArbeitSfraft; er johlt fie

erft, fobalb biefe Arbeitskraft gewirft, fich in ^hrobuft oergegen*

ftänblicht hat. SBie überall, wo baS ©elb als 3a^un9^m^tel

wirft, gehen fyiet $auf unb Berfauf ber realen (Entäußerung

beS ©elbeS oon feiten beS Käufers oorauS. Aber bie Arbeit

gehört bem Äapitaliften nach jener SranSaftton, bie oorbei

ift, ehe ber wirfliehe ^ßrobuftionSpro$efj beginnt. 5£>ie Söare,

bie als ^ßrobuft auS biefem ^ßroaefj herauSfommt, gehört ihm
ganj. (Er hot fie probu$iert mit ihm gehörigen ^robuftionS*

mittein unb oon ihm getaufter, wenn auch noch nicht bejahlter,

alfo ihm gehöriger Arbeit. @S ift baSfelbe, als hätte er gar

feine frembe Arbeit ju ihrer Sßrobuftion fonfumiert. $)er ©es

winn, ben ber ßapitalift macht, ber Sttehrmert, ben er realiftert,

ftammt eben baher, baf* ber Arbeiter ihm nicht in SBare realt*

fierte Arbeit, fonbem feine Arbeitskraft felbft als 2öare oer*

taufte. SBäre er ihm in ber erften ftoxm als SBarenbeftfcer
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gegenübergetreten, fo f)ätte ber ftapttaltft teinen ©eroinn machen,

feinen Sftehnoert realifteren tonnen, ba nach bem ©efefc ber

SBertc fich äquivalente auStaufdjen, gleiche Quantität Arbeit

gegen gleiche Cluantität Arbeit. $er SHehnoert be§ ftapttaliften

ftammt eben baher, bafj er nicht SBare oon bem 5lrbetter,

fonbern feine SlrbeitSfraft felbft fauft, unb biefe geringeren

SBert hat al§ ihr Sßrobuft, ober toa§ baSfelbe ift, fich in mehr

oergegenftänbltchter Ulrbett reatifiert, al§ in ir>r felbft realiftert

ift. Slber nun, um ben Profit $u rechtfertigen, roirb feine Quelle

felbft oerfchüttet unb bie gan$e $ran3aftton aufgegeben, au§

ber er entfpringt. SBett tatfächlich — fobalb ber ^3ro$ejj ein

fontinuierlicher ift — ber ^apitalift ben Arbeiter nur au§ feinem

eigenen ^Jrobuft sohlt, ber Arbeiter nur au3 einem Seile feines

eigenen ^robuftö befahlt wirb, ber Vorfchufi alfo blo|er Schein

ift — Ijeifit e§ nun: ber Arbeiter hat feinen 9lnteil am ^ßrobuft

bem Äapitaliften oerfauft, beoor e§ in ©elb oerroanbett

mar. (Vielleicht beoor e§ fähig mar, in ©elb oerroanbett $u

werben, benn obgleich fid) bie Sirbett be§ 3lrbetter3 in einem

^ßrobuft materialiftert fyat, ift oielleicht nur erft eine SHate ber

oerfäuflichen SBare realiftert, jum Vetfptel ©tücfe eme3 $aufe3.)

<Bo hört ber &apitalift auf, Eigentümer beS ^ßrobuftg jju fein,

unb bamit wirb ber ganje ^roge^ aufgehoben, rooburd) er ftch

frembe Slrbeit gratig angeeignet ha*. S^^t ftehen fich alfo

SBarenbefüjer gegenüber. 2)er ^apitaltft h°t ©elb, unb

ber Arbeiter oerfauft ihm nicht feine "5lrbett3traft, fonbern

SBare, nämlich ben Seil be3 ^robuftS, morin feine eigene

Slrbeit realifiert ift.

$)er Arbeiter roirb bem Sapitaliften nun fagen: „Von biefen

5 ^Jfunb ©am jum SBetfpiet fteHen brei fünftel fonftante§

Kapital oor. $)te gehören bir. 3roei fünftel, alfo 2 Sßfunb,

ftellen meine neugugefe^te 3lrbeit oor. S)u haft mir alfo 2 ^ßfunb

$u jahlen. %u gahlft mir alfo ben Söert oon 2 ^Sfunb." Unb

bamit mürbe er nicht nur ben Arbeitslohn einfadfen, fonbern

auch Den Profit, furj eine Summe ©elb gleich bem Quantum
ber oon ihm in ftorm oon 2 <Pfunb neujugefe^ter, matertati*

fierter Sirbett.

„9lber," fagt ber Sapttatift, „habe ich nicht ba3 fonftante

Kapital oorgefdroffen?"
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„®ut," fagt ber Slrbetter, „bafür aie^ft bu 3 «ßfunb ab, jaljlft

mit nur jroci."

„ftber," fätjrt ber Äapitalift fort, „bu fonnteft beitte Arbeit

nirf)t materialifieren, nidjt fpinnen, obne meine Baumwolle unb

meinen SBebftubl! Xafür mußt bu ertra jaulen."

„@i," fagt ber Arbeiter, „bie Saumroolle märe oerfault unb

bie ©pinbeln oerroftet, t)atte td) fle nid)t jum Spinnen oer*

nutjt. $)ie 3 ^Sfunb ©am, bie bu abgiebft, fteUen jroar nur

ben SBert beiner 33aumn>ofle unb ber (Spinbein oor, bie in ben

5 tpfunb ©am fonfumiert, alfo enthalten finb. 3lber meine

Arbeit allein, iubem fie biefe ?ßrobuftton3mittel al§ Ißrobuftionä;

mittel verbrauchte, f)<*t ben SBert oon SBaummotle unb @pinbet

erhalten. %üx biefe SBert erfyattenbe 8raft meiner Arbeit forbere

id) oon bir md)t§, roeil fie mir, außer bem Spinnen felbft,

wofür id) bie 2 ^ßfunb f>abe, feine G££traarbett3$eü gefoftet l)at.

($3 ift biefeS eine Sftaturgabe meiner 9lrbeit, bie midj nichts

foftet, bie aber ben 9Bert beS fonftanten Kapitals erhält. @os

wenig idj oon bir bafür forbere, fomenig r)aft bu oon mir bafür

$u forbern, baß icf) of)ne ©pinbel unb SBoUe nid)t r)&tte fpinnen

tonnen. Dirne Spinnen mären aber bie ©pinbel unb Staunt*

motte feinen Pfifferling roert."

3)er in bie <$nge getriebene ftapitalift bemerft nun: „$)te

2 Pfunb ©am finb in ber 2at 4 ©Wifling roert. Sooiel Arbeits«

jeit oon bir repräsentieren fie. 2lber id) foH fie bir jagten, et)e

id) fie oerfauft fyabtl SJielleidjt oerlaufe id) fte gar nid)t. $)a§

ift SRtftfo 9h. I. 3roeiten§ oerfaufe id) fte oielleidjt unter ü)rem

5ßrei3. %ai ift SRififo SRr. II. Unb brtttenS, unter allen Um*
ftänben, foftet e§ nodj Qtit, fie $u oerfaufen. @oH id) für bid)

umfonft beibe 9tififo§ unb ben 3e^^uft obenbrein über*

nehmen? Umfonft ift ber £ob."

„SBart einmal," antwortet ber Arbeiter: waßelc^e§ ift unfer

93erl)ältm3? 9öir ftefjen un§ al§ SBarenbefifcer gegenüber,

bu al§ Käufer, id) al§ Söerfäufer, benn bu willft mir

meinen 2lnteil am ^robuft, bie 2 pfunb abfaufen, unb fie ent*

galten in ber %at nichts at§ meine eigene oergegenftänblidjte

3lrbett£$eit. 9hm befjaupteft bu, id) müffe bir meine Söare

unter ifyrem SBerte oerfaufen, fo baß bu at§ SRefultat meljr

Söert in Sßare erpltft, al§ bu jefct in ©elb befifceft. $>er SBett
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meinet SBare beträgt 4 ©Wifling. %u nriUft nur 2 (Schilling

bofür geben, tvoburd) bu — ba 2 ©Riding fotJtcl Arbeitszeit

enthalten als 1 Sßfunb ©arn — nod> einmal foviel SBert ein?

taufdjteft, al§ bu auStaufdjeft. Sd) bagegen erhielte ftatt eines

Äquivalents bie £älfte eines Äquivalents, ftatt eines Äquivalents

für 2 ^ßfunb nur ein Äquivalent für 1 ^ßfunb ©arn. Unb worauf

ftüijeft bu biefe frorberung, bie bem ©efetj ber SBerte unb beS

AuStaufdjeS ber SBaren im *8erl)cUtniS ttyrer SBerte tviberfvridjt?

Söorauf? $aß bu Käufer bift unb td) SBerfäufer, baß mein

SÖert in ber ftorm beS ©arneS, ber SBare, unb bein SBert in

ber ftorm beS ©elbeS beftetyt, berfelbe Sßert in ber ftorm von

©am bemfelben Serte in ber ftorm von ©elb gegenüberftetyt.

Ober bift bu ber finbifcfyen Anficht, baß jebe SÖBare unter if)rem

greife verlauft werben muß, baS ^eiflt unter ber ©elbfumme,

bie ifjren SBert barfteCtt, weil fte in ber Oform beS ©elbeS einen

größeren 9Bert ertyftlt? Aber nein, Hefter, fie erhält feinen

größeren SBert; ir)re Söertgröße änbert fidf) nid)t, ftellt ftd) nur

rein als 2aufd)ivert bar. SSebenfe fonft, 93efter, meieren Un*

amtel)mlid)teiten bu biet) fetbft auSfet^eft. S)eine SBetyauvtung

fommt n&mtid) barauf InnauS, baß ber Verlaufer bie SBare

nur unter tfyrem Sßerte bem Käufer verlaufen muß. 93ei bir

xvar eS früher, als mir Arbeiter bir nod) ntd)t unfere SBare,

fonbern unfere Arbeitskraft felbft verfauften, aüerbingS ber ftatl

%u faufteft fte jtvar $u if)rem SBerte, aber bu faufteft unfere

Arbeit fetbft unter bem SBerte, worin fie fid> barfteHt. %o<fy

laffen mir biefe unangenehme ©rinnerung fahren. 2Öir ftnb

gottlob auS biefer ^ßofitton fyerauS, feitbem mir bir — infolge

beineS eigenen ©ntfdjluffeS — nict)t meljr unfere ArbeitSfraft

als Sßare, fonbern bie SBare felbft, bie baS ^ßrobuft unferer

Arbeit ift, ju verfaufen fyaben. kommen mir jurücf gu ben

Unannef)mlid)teiten, benen bu bidt) auSfetjeft. $)aS nun von bir

aufgefteUte ©efet), baß ber SJerfäufer für bie SBertvanblung feiner

siöare in ©elb ttict)t bloß mit feiner SBare, burd) ben AuStaufd)

feiner Sßare gegen baS ©elb aafylt, fonbern baß er aud) baburd)

lafyü, baß er bie 9öare unter it)rem greife verlauft — biefeS

®efefc, roonaef) ber Käufer immer ben Verlaufer prellt, über*

vorteilt, muß für jeben Käufer unb JBerfäufer im felben 9ttafje

gelten, ©efefct, mir ge^en auf ben 93orfd)lag ein, aber unter
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ber Bebtngung, bafi bu bidj felbft bem von bir neu freierten

©efefc fügft; nämlid) bem ©efefc, bafj ber Verlaufet einen Seil

feiner SBJare umfonft weggeben mu^ an ben Käufer bafür,

bajj btefer fte it)tn in ©elb oerwanbelt. $>u faufft alfo meine

2 ^ßfunb, bie 4 (Schilling wert ftnb, ju 2 ©Wifling unb profitiert

fo 2 ©dnlltng ober 100 Sßroaent. 9lber nun befinben ftd) in

beiner §anb 5 ^ßfunb ©am jum SSerte oon 10 ©djtlltng, nad)*

bem bu mir bie mir gehörigen 2 <ßfunb abgetauft J>aft. 9hm
benfft bu einen guten Schnitt ju machen. $)ie 5 *ßfunb foften

bir nur 8 ©Willing, unb bu wtllft fte ju 10 ©dnfling oerfaufen.

$att! fagt bein Käufer. 3>eme 5 «ßfunb ©am ftnb Söare, bu

bift Söerfäufer. 3$ befifce benfelben 2Bert in ©elb, id) bin

Käufer. Sllfo, nad) bem oon bir anerfannten ©efet> muf? id)

100 ^rojent an bir profitieren. %u mufct mir alfo bie 5 ^Jfunb

©am 60 ^ßrojent unter tf>rem SBerte oerraufen, ju 5 ©tfnding.

^cf) gebe bir bann 5 Schilling unb erhalte bafür SÖare jum

SBerte oon 10 ©djitlmg unb profitiere fo 100 ^ßrojent an bir,

benn wa§ bem einen red)t ift, ift bem anberen billig. %u ftefyft

alfo, befter ^reunb, wo$u bein neue§ ©efetj füfyrt; bu f>ätteft

bloß btdj felbft geprellt, ba bu jwar einen 9lugenblid Käufer,

aber nad)l)er wteber SSerfäufer bift. $m gegebenen ftaüt würbeft

bu al§ Berfäufer rnefyr verlieren, benn bu al3 Käufer gewonnen

t)aft. Unb befinne bid) boct) rect)t! @f)e bie 2 ^ßfunb ©am ba

waren, bie bu uni jetjt abtaufen wiQft, tmft bu nidjt uorfyer

anbere Slaufe gemacht, ofyne bie bie 5 Sßfunb ©arn überhaupt

mdjt guftanbe gefommen wären? §aft bu ntdjt oortjer Baum-
wolle unb Spinbel gefauft, bie jetjt in 3 ^ßfunb ©am repräsentiert

finb? damals traten bir ber Baumwolljobber in Sioerpoot unb

ber ©pinbetfabrüant in Dlbfjam al3 Berfäufer gegenüber, bu

i^nen als Käufer; fte repräfentierten SBare, bu ©elb — ganj

baSfelbe SBert)ältni§, worin wir augenbltdlid) bie @f>re ober

ben Berbruf? t)aben, einanber gegenübersuftetjen. §ätten btdj

ber geriebene Baumwotfjobber unb bein jooialer College oon

Dlbfjam md)t au§gelad)t, wenn bu bie ftorberung gefteüt, fte

fotlten bir einen $eil Baumwolle unb ©ptnbel umfonft ablaffen,

ober, wa3 ba3felbe, bir biefe SBaren unter itjrem greife (unb

ifjrem SBerte) oerfaufen, weil bu ifvre 2Bare in ©elb, fte bir

aber ©elb in ©are oerwanbelten, weil fte Berfäufer, bu Käufer?
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@ic risfierten nichts, benn fie befämen ba3 bore ©elb, ben

Saufdjwert in reiner, felbftdnbiger frorm. dagegen bu, weld)e3

9ttfxfo! @rft au§ ©pinbel unb SBaumwotle ©arn machen, alle

SRififoS be§ ^robufttonSproaeffeS burdjlaufen unb bann fdjliefc

lid) ba§ 9ttftfo, ba§ ©arn wieber ©erlaufen, e§ in ©elb

aurutfauoerwanbetn! $a3 SRtfifo, ob e§ au feinem 98erte, über

ober unter feinem Söerte ftdj oerfaufen wirb? $>a§ SRiftfo,

eS gar nirf)t au oerfaufen, e§ gar ntdf)t in ©elb autücfauoer^

wanbeln. ®a§ ©am al§ fold)e§ intereffiert bidj blutwenig.

$u tfct nicr)t ©am, bu trinfft e§ nidjt, bu Ijaft gar feine 93er;

wenbung bafßr al§ bie, e§ a« oerfaufen. Unb, meinft bu,

jebenfaflS müffe bir ber 3*itt>etluft beaa^lt werben, ben bu

aufwenben mu^t, ba§ ©am wieber in ©elb au oerwanbeln,

alfo iroplicite ©pinbel unb ^Baumwolle in ©elb au oerwanbeln!

2llte§ $au£, würben bir beine ^oflegen antworten, mad) bid)

nid)t läd)erlid) unb fprid) feinen Unfinn. 2öaö, aum Teufel,

fümmem wir un§ barum, wa3 bu mit unferer SBaummoHe

unb unferer Spinbel oortjaft! Verbrenne fte, fdjmeifj fie weg,

tu bamit, wa§ bu wiüft, aber beaat)l fte! SBeldje Qbee! 2öir

follen bir ein ©efcfyenf oon unferen SBaren machen, weil bu

bid) al§ 93aumwollfpmner aufgetan l)aft unb bid) in bem ®e*

fdjäftöleben nidjt auredjtauftnben fdjeinft, ba bu bir feine

SRiftfoS unb ©efaf)ren fo oergröfjerft! ©ib beine ©aumwoH*
fpinneret auf ober fomm ntdjt auf ben 2Rarft mit fo oer*

festen ^been!"

2luf biefe 9lpoftropt)e ber Slrbeiter erwibert ber Äapitalift

r»ornet)m lädjelnb: „Sttan fiet)t, bajj it)r Beute ma3 Ijabt läuten

t)ören, aber ntdjt wi^t, wo bie ©lorfe t)ängt. Stör fpredjt oon

fingen, bie if)r nidjt oerftetjt. ©laubt ifjr, id) t)abe bem fiioer*

pooler ßerl unb bem Olbt)amer 93urfd)en bareS ©elb geaat)lt?

Sftidjt einen roten §eßer! $n SBedjfeln f)abe td) fie geaat)lt,

unb bie ^Baumwolle be§ Öioerpooler ßerl§ war tatfädjltd)

oerfponnen unb oerfauft, efje fein 2Bed)fel fällig würbe.

Sttit eud) ift ba§ wag gana anbereä. ^t>r wollt bareS ©elb

f)aben."

,,©ana gut," fagen bie Slrbeiter, „unb wa§ taten ber

Sioerpooler ßerl unb ber Dlbljamer ©urfdje mit beinen

2öed)feln?"
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124 2>ie $l)9fiototen je.

„2öa3 fie bamit taten ?* erroibert bcr Äapitalift „3)umme

frrage! <Sie beponterten fie bei t^ren 93anfier3 unb betamen

fte bort atöbtiafylt"

„2Bieotel jaulen fie bafür bem SBanfier?"

„Söieoiel? ©elb tft jefct fefjr billig. $d) bente, fte jagten

etma 3 «ßroaent $tgfonto; ba§ h«ßt nirf>t 3 «ßroaent ber

«Summe, fonbern fo oiel für bie 3rit, auf bie ber Sßedjfel

lautete, als einem ©afce von 3 ^rojent für ba3 ganje $al)r

entfprad)."

„Um fo beffer," fagen bie Arbeiter. „Qcfyl un§ 4 ©cfnHtng,

ben ^JreiS unferer Sßare, ober ja^t un§ 24 (Schilling, ba mir

pro 2Bocf)e rennen motten. Aber aiefc baoon 3 Sßroaent Saferes*

Sin§ für 14 Sage ab."

„Aber," fagt ber äapitalift, „biefer SEBedtfel ift au tiein. Sein

93anfier wirb it)n btöfontteren."

„<Sd)ön," ertoibem bie Arbeitern. „3öir finb 100 SWann. 3)u

Ijaft un§ alfo 2400 @d)tlltng au galten, ©ib unS bafür einen

2Bed)fet. 20 £, ba3 ift feine au Heine Summe, um biStontiert

au werben, überbieä btSfontterft bu fte fetbft, unb ba fann

bie ©umme nid^t au fletn für btd) fein, benn fte ift bie gleiche

(Summe, oon ber bu angeblidj beinen Profit au3 un§ steift.

$)er Abaug märe ni<f>t nennenSmert. Unb ba mir fo ben größeren

Seil unfereS SßrobuftS gana erhalten, mären mir balb foroeit,

baß mir beiner $)i§fonto§ nirf)t mehr bebürften. 9Bir roerben

bir natürlich nid)t mehr Srebtt geben, al§ ber SBörfenjobber btr

gibt, für tneraehn Sage."

23irb ber Arbeitslohn mit gänalicher Umftülpung be3 SBer*

hältmffeS, au£ bem 2>i§tonto auf ben ihm gehörigen SBertteil

beS ®efamtprobuft3 hergeleitet — barauS, baß ber Sapitaltft

bem Arbeiter biefen Seil oorauä in ©elb ^a^lt — , fo müßte

er ü)tn fefjr furae SBechfel geben, mie er fie aum SBeifpiet felbft

bem SBaummoHjobber ufm. jaf)lt. $)er Arbeiter erhielte ben

größten Seit feinet SßrobuftS, unb ber Sapitalift f>citte balb

aufgehört, Sapitalift au fein. Au§ bem Eigentümer bei Sßro*

bu!t§ märe er ben Arbeitern gegenüber nur aum SBanfier ge*

morben. Übrigeng, mie ber Sapitalift ba§ 9tififo fyat, bie SEBare

unter ihrem Söerte au nerfaufen, fyat er ebenfo bie Chance, fte

über i^rem SBert au oer!aufen. ba§ ^robutt uimerfäuflich,
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ftnfjang ju bem „Tableau £conomiqneu 125

fo wirb ber Arbeiter auf bie ©tra&e geroorfen. ftällt e§ für

längere 3*it unter ben SHarftpreiS, fo roirb fein Arbeitslohn

unter ben 2)urcf)fcfmitt fyerabgefefct unb fürje 3e^ gearbeitet.

@r fjat alfo ba3 größte JKiftfo.

(Snblid), e§ fällt nientanb ein, bafj ber ?ßäd)ter, weil er bie

9lente in ©elb $u jaulen ^at, ober ber inbuftriede ßapttalift,

roeil er ben Q\n8 in ©elb ju johlen fyat, alfo, um fte ju jaulen,

fein ^ßrobuft oorf)er in ©elb oerroanbelt tjaben tnuj}, beStoegen

einen £etl feiner SRente ober feines Qinfä objiefjen fonn.
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B. Hüam Smitö

und dar Begriff der produfctiDen Arbeit.

1. Seine Oeftimmung des lüertes dun& die Arbeit'

31. Smith, rote alle Dfonomen, bic ber SKebe roert finb,

afyeptiert oon ben ^pftofraten ben $urchfchnitt3lohn, roaS

er ben natürlichen *Prei3 beS ArbeitslohnS nennt:

„(Sin üttenfd) mujs immer oon feiner Arbeit leben fönnen,

unb fein 5lrbeit3lobn mufj menigftenS hinreichen, it)n ju erhalten.

Sn ben meiften ftäHen mufe er noch etroai mehr betragen: fonft

mürbe ber Arbeiter unmöglich ®inber aufziehen fönnen; unb ba£

gan^e ©efchledjt fötaler 9lrbeit3leute müfjte mit ber erften ©ene*

ration anwerben." (91. Smith, Wealth of Nations, I, 8. Kapitel.)

91. Smith fonftatiert aulbrücflieh , bafj bie (Sntrotcflung

ber ^ßrobuftiofraft ber 9lrbeit nid)t bem Arbeiter felbft ju«

gute fommt. So fyei&t e§:

„Da§ Sßrobuft ber Sirbett ift ir>rc natürliche SBelofmung ober

il)r natürlicher 5lrbeit§tobn. $n jenem urforüngltchen 3uftanb
ber ©efeüfchaft, ber ber Aneignung oon ©runb unbJBoben unb

ber Slnfammlung oon Kapital (stock) vorherging, gehörte bem

Arbeiter ba§ ganje ^robuft feiner Arbeit. (£r hotte roeber

einen ©runbherrn noch einen 9Jteifter, mit bem er teilen mufite.

$ätte biefer 3uftanb fortgebauert, fo märe ber Sohn ber Arbeit

mit jeber 3unahme ihrer ^robuftiofraft, bie au§ ber $trbeü&

teilung beroorgebt, entforechenb geroachfen. 9lfle $)tnge mären

ftufenmeife mohlfeiler geworben.* Sie mären burd) eine Heinere

Spenge Arbeit »robujiert roorben; unb ba in biefem 3uf*anb

1 ©. 243—249 bcö äWanuffript*. 2>ie Sd)tupfee be* ÄapttelS finb

S. 283 a unb @. 300 entnommen. Ä.

* ^ebenfalls ade jene 2>inge
f

bie eine geringere Sftenge Arbeit ju

ihrer töeprobuftion erhetfe^en. 9lber fie „nmren" nicht blofj, fonbern

finb tatfädjlidj billiger geworben.
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Seine SBefHmmung beä SSerteS burd) bic Arbeit 127

ber $)inge ^ßrobufte oon gleich oiel Arbeit natürltcherroeife im

£aufche ©on gleichem 38erte gemefen wären, fo hätten fic eben*

faU3 mit einer Heineren Spenge Arbeit erlauft werben tonnen

Aber biefer primitioe 3uft<m& ber $)inge, in bem ber Arbeiter

bag gange ^robuft feiner Arbeit ftcf) juetgnen tonnte, über*

bauerte nicht bie erfte Aneignung oon ©runb unb ©oben unb

bie Affumulation oon Kapital. (5r mar baher fd)on lange

ooruber, er)e bie gröfjten ^ortfcfjritte in ber ^ßrobuftiofraft ber

Arbeit gemacht mürben, unb e§ märe baher unnütj, unterfudjen

ju roollen, melcf)e§ feine ©irfungen auf ben Arbeitslohn Ratten

fein fönnen." (1. c.)

A. ©mith bemerft f)icr fc^r fein, bafi bie roirfliche gro&e

©ntroieflung ber ^ßrobuftioftaft ber Arbeit erft oon bem

Augenblicf beginnt, roo fie in Sohnarbett oerroanbelt ift

unb bie ArbeitSbebingungen ihr einerfeit3 als ©runbeigen*

tum, anbererfeitS als Kapital gegenttbertreten. $)ie ©nt*

mieflung ber ^ßrobuftiofraft ber Arbeit beginnt alfo erft

unter 93ebingungen, morin bie Arbeiter felbft ba£ IHcfuItat

berfelben fidt) nicht mehr aneignen fönnen. ift baher

ganj nutjloS, ju unterfudjen, mie biefe 93emte^nmg ber

^ßrobuftioträfte auf ben Arbeitslohn, ber tyei noct) gleich

ift bem ^ßrobuft ber Arbeit, eingeroirft hätte ober einmirfen

mürbe unter ber 93orau3fetumg, baft ba§ ^ßrobuft ber Arbeit

(ober ber 2öert biefeS Sßrobufte) bem Arbeiter felbft gehörte.

A. (Smith ift fet)r reichlich mit ben SSorfteKuugen ber

^P^pfiofraten infiziert, unb e£ Riehen firf) oft ganje Schichten

burch fein Serf, bie ben $fynfiofraten angehören unb ben

oon ihm felbft eigentümlich aufgehellten Anfichten obllig

miberfprechen. ©o jum 53etfpiel in ber ßefjre oon ber

©runbrente ufm. 3)iefe Söeftanbteile feiner ©dt)rift, bie ihn

nicht charatterifieren, fonbem morin er blofjer ^ßhnPofrat

ift, finb h»cr für unferen Qmd ganj aujjer acht su laffen.

Qch fyaht fdmn im erften Seil biefer ©chrtft
1

bei

©elegenheit ber Analnfe ber Sßare, nachöemiefen, mie

1 3ur ffritif ber polttifdjen Sfonomte. 1. SCufl., ©. 37.
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128 9(bom ©tnitfj unb her Segriff bcr probufrioen Arbeit

A. <5m\ti) in ber 93efttmmung be£ Xcmfdjroertä fchroanft

unb namentlich bic SBeftimmung be3 2Berte§ bcr Sparen

burcf) bic Quantität ber $u tt)rer ^robuftion ert)eifchten

Arbeit balb üerroechfelt mit, balb oerbrängt burd) ba§

Quantum 2Bare, roomit ein beftimmteS Quantum lebenbiger

Arbeit gefauft roerben fann, ober, roa§ baSfelbe ift, burcf>

ba3 Quantum lebenbiger Arbeit, roomit ein befnmmteS

Quantum 2öare getauft roerben fann. $ier macht er ben

£aufchroert ber Arbeit &um 9Jla§ für ben 2öert ber

Sparen. ocr oen Arbeitslohn; benn ber Arbeite

lo^n ift gleich bem Quantum 2Bare, ba§ mit einem be*

ftimmten Quantum lebenbiger Arbeit erfauft roirb, ober

gleich ocm Quantum Arbeit, ba3 mit einem beftimmten

Quantum 2öare gefauft roerben fann. $er 2Bert ber Arbeit

ober oielmehr ber Arbeitstraft roechfelt, roie ber jeber anberen

SÖßare, unb unterfReibet fidt> in nichts fpc^ififcf) üon beut

2öerte ber anberen SBaren. ©§ roirb hier SBert gum 9Jcaf$*

ftab unb ©rflärunö§grunb r»on 2Bert gemacht/ alfo cercle

vicieux, fehlerhafter Kreislauf.

roirb fich aber bei ber folgenben 5)arftellung geigen,

bafj biefe Unficherheit unb bie§ £)urchemanberroerfen gang

heterogener SBeftimmungen @mtth§ Unterfuchungen über bie

9totur unb ben Urfprung beS SttehrroertS nicht ftört, roeil

er in ber $at, auch °^nc c§ Su troffen, überaß, roo er ent*

roiefett, an ben richtigen SBeftimmungen beS £aufchroert3

ber SBaren — nämlich ihrer 35eftimmung burch ba§ in

ihnen aufgearbeitete Quantum Arbeit ober bie Arbeitzeit —
fefthält.

3n>eiten§ aber beruht biefer SBiberfprud) unb ba§

übergehen oon ber einen ©rflärungSroeife jur anberen bei

A. ©mith auf tieferem, roa§ SRicarbo in Aufbectung biefeS

2Biberfpruch§ überfehen, nicht richtig geroürbigt, baher auch

nicht gelöft fyat. ©efetjt, alle Arbeiter feien SBarenprobu*

genten, probugierten nicht nur ihre Söaren, fonbem r»er*

tauften fie auch- $er 9Bert biefer SOBaren ift befthnmt
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@eiitf «eftimmung be8 ffiertc« burdj bie Arbeit 129

burd) bic in iljnen entgoltene notroenbige 9lrbeit§jeit.

SBerben alfo bie SBaren 31t ifjrem ÜBerte üerfauft, fo fauft

ber Arbeiter mit einer SGBare, bie ba§ *ßrobuft aroölf*

ftünbiger 2lrbeit§aeit ift, roieber $n>ölfftünbige $lrbeit3äeit

in ber %oxm einer anberen 2Bare, ba3 tyeifjt äroölfftünbige

2lrbett§aett, bie in einem anberen ©ebraudjSroert üemrirf*

lic^t ift. $er SBert feiner Arbeit ift alfo gleid) bem 2Berte

feiner SBare, ba§ f)eigt gleich bem *ßrobuft sroölfftünbiger

9lrbeit3jett. $er Verlauf unb SBieberfanf, fnrg ber ganje

^luStaufdjprojefj, bie 2ttetamorpf)ofe ber 2Bare, änbert nid)t§

baran. (£r änbert nur bie ©eftalt be§ ©ebraud)3n)ert£,

roorin ftdj biefe jroölfftünbige 9lrbeit§3eit barfteHt. $>er

„äBert ber Arbeit" ift alfo gleid) bem 2ßerte be§ ^robuft§

ber Arbeit. @3 tauften fid) erftenä in ben $Baren — fo*

roeit fie iljrem SÖSerte nad) auSgetaufdjt roerben — gleiche

Quanta oergegenftänblidjter Arbeit au§. >$n)etten3 a&cr

taufet fiel) ein beftimmteä Quantum lebenbiger Arbeit gegen

ein gletd)e§ Quantum t>ergegenftänbltcf)ter Arbeit au§, benn

erftenS oergegenftänblid)t fiel) bie lebenbige Arbeit in einem

^ßrobuft, «einer 2Bare, bie bem Arbeiter gehört, unb jmeiten§

taufest fid) biefe 2Bare mieber gegen eine anbere 2Bare aus,

roorin ein gleid) grofteS Quantum Arbeit enthalten ift. Qn
ber %at taufcfjt fid} alfo ein beftimmteS Quantum lebenbiger

5lrbeit gegen ein gleich grojseä Quantum t)ergegenftänblid)ter

Slrbeit au§. <£§ ift alfo nicfyt nur 2Bare, bie fid) gegen

SBare au§taufd)t, in bem 93erf)ältni§, roorin fie gletdjotel

3lrbeit§jeit Dergegenftänbltdjt barfteHen, fonbern ein Quam
tum lebenbiger Arbeit taufet fid) gegen 2öare au§, bie

baSfelbe Quantum Arbeit oergegenftänblic^t barftetlt. Unter

biefer 93orau3fe$ung fonnte ber „SBert ber Slrbeit" (ba3

Quantum SBare, bie man mit einem gegebenen Quantum
Arbeit faufen fann, ober ba§ Quantum Arbeit, ba§ man
mit einem gegebenen Quantum 2Bare faufen fann) ebenfo*

rooljl roie bie in ber 2Bare enthaltene Quantität Arbeit als

Sflafj ifjreS 2öerte3 gelten; ba ber „2Bert ber Slrbeit" ftet§

IRars, Morien &&er ben äHefynoert. I. 9
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130 Slbam ©mitt) unb ber Ergriff ber probuftiöfn Arbeit

baSfelbe Quantum Arbeit oergegenftänblicf)t barfteHt, roa§

bie lebenbige 9lrbett jur ^ßrobuftion bicfcr 3Bare erheifd)t,

ober ein beftimmteä Quantum lebenbiger 5lrbeit§jeit ftetö

ein Quantum SBare fommanbierte, ba§ gletchoiel 5lrbeit§*

jeit oergegenftänblicht barftedte. 9hm aber finbet in aßen

^robuftionSmeifen — namentlich auch ber tapitaliftifchen

sßrobuftion§n>eife —, roorin bie gegenftänbltchen SBebingungen

ber Arbeit einer ober mehreren klaffen gehören, bie blofje

5lrbeit§fraft bagegen einer anberen klaffe, ber Arbeiter*

flaffe, ba§ ©egenteil ftatt. 2>a§ ^robuft ober ber SBert

be§ ^ßrobufte ber 5lrbeit gehört nicf)t bem 9lroetter. @Hn

befhmmteä Quantum lebenbiger Arbeit fommanbiert nicht

baSfelbe Quantum oergegenftänblichter 5lrbeü, ober ein

beftimmteS Quantum in SBare oergegenftänblichter Slrbeit

fommanbiert ein größeres Quantum lebenbiger 9lrbett, als

in ber SBare felbft enthalten ift.

%a 51. ©mith nun ganj richtig oon ber SBare unb bem

2Barenau§taufch ausgeht, bie ^ßrobugenten fidt) alfo ur*

fprünglich nur als SBarenbeft^er, SBarenoerfäufer unb

SBarenfäufer gegenübertreten, fo entbecft er (fdjeint eS ihm),

bafj im 9lu3taufdj jroifchen Kapital unb Lohnarbeit, oer*

gegenftänblichter 9lrbeit unb lebenbiger Arbeit, ba§ all*

gemeine ©efetj fogletch aufgehoben toirb unb bie SBaren

(benn auch bie 5lrbeit ift 2Bare, foroeit fie gefauft unb oer*

fauft mirb) nicht im Verhältnis ber 5lrbeit3quanta, bie fie

barftellen, fich auStaufchen. £)aher fchlie&t er, baft bie

5lrbeit§jeit nicht mehr baS immanente 3Jcafj ift, ba§ ben

Saufchtoert ber SBaren regelt, fobalb bie 9lrbeit3bebingungeu

in ber gorm beS ©runbeigentumS unb be§ Kapitals bem

Arbeiter gegenübertreten. (£r hörte oielmehr, nrie Sfticarbo

ihm richtig bemerkte, umgefehrt ffliegen müffen, bajj bie

2luSbrütfe „Quantität ber Arbeit" unb „2Bert ber Arbeit*

nicht mehr ibentifd) finb, alfo ber relatioe äßert ber 3Baren,

obgleich burch bie in ihnen enthaltene ^IrbeitSjeit, nicht

burch ben „3Öert ber Arbeit" reguliert toirb, ba ber letztere
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9lu3bru<f nur richtig war, fomett er mit bem erfteren tben*

tifet) blieb. %a% e£ an unb für fid) falfd) unb abgefdjmacft

wäre, fclbft wenn ber Arbeiter ftdj fein eigenes *ßrobuft,

ba§ ift ben 2Bert feines eigenen $robuft§ aneignete, biefen

2Bert ober ben Sßert ber Slrbeit sunt 9ttafj ber SBerte ju

machen in bemfelben ©inne, worin bie HrbeitSjett ober

bie Arbeit fclbft -tUtafj ber SBerte unb wertfcfyaffenbeS (Sie*

tnent ift, fann weiter unten bei ©elegen^eit oon -JRaltlmS

entwtcfelt werben. $)enn felbft im angenommenen gatte

bürfte bie Arbeit, bie man mit einer SBare taufen fann,

nicf)t in bemfelben ©inne als 9flaj$ gelten wie bie Arbeit,

bie in il>r enthalten ift. $Hof$ märe bie eine ein 3nbe£

ber anberen.

^ebenfalls fitylt «. ©mit!) bie ©djwierigfett, auS bem

©efetj, baS ben SluStaufd) ber SBaren beftimmt, ben 5luS*

taufd) jroifc^en Kapital unb Arbeit herzuleiten, ber fdjein*

bar auf entgegengefefcten unb ganj wiberfpredjenben $rin*

jipien beruht. 9lucf) mar ber SBiberfpruci) nidjt ju erflären,

folange Kapital bireft ber Arbeit, ftatt ber 9lrbeitSfraft

gegenübergeftedt wirb. $>af? bie SlrbeitSjeit, bie bie 9lrbeitS*

traft ju i^rer SReprobuftion unb (Spaltung foftet, fet)r

oerfRieben ift oon ber Arbeit, bie fie felbft leiften fann,

mar 31. ©mit!) roofjl befannt. ©o zitiert er felbft auS ©an*

tiöou: „Essai sur la nature du commerce":

„Qiefer 9lutor fagt femer, man redjne, bafj bie Arbeit eines

gefunben unb ftarten ©Hauen auf ben boppelten 2Bert feiner

UnterfjaltSfoften gefdf>äljt werbe; er glaubt aber, baf* bie Arbeit

beS niebrigften $aglöfmerS niä)t weniger roert fein fönne, als

bie etneS tröftigen ©flaoen ift." (Wealth of Nations, 1. 33ud),

8. Kapitel.)

SlnbererfettS ift eS fonberbar, baft 91. ©mitf) nid)t begriff,

wie wenig fein SBebeufen mit bem ©efefc ju tun f>at, baS

ben SluStaufd) ber 2Baren untereinanber regelt. $)ajj

2Bare A unb B fid) im 93erf)ältniS ju ber in tynen ent*

^altenen SlrbeitSjeit auStaufdjen, ift burd)auS nidjt geftört
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132 2(bom @mit$ unb bev Vegriff ber probuftiöeu »rbeit

burd) bic Sßerhältniffe, moxin bic ^ßrobujenten oon A ober

oon B bic *ßrobufte A unb B ober oielmehr ihren SBert

untereinanber oerteilen. SÖBenn ein ^eil oon A bent ©rutu>

etgentümer, ein anberer bem Jlapitaliften, ein britter bem

Arbeiter aufaßt, in welken Portionen immer, fo änbert

bieg nid)t, bafc A felbft fief) mit B feinem Söerte gemäfe

au§taufd)t 3)a§ gegenfeitige Verhältnis ber SlrbeitSjeit,

bie in jeber ber beiben 2Baren A unb B enthalten ift, mirb

burcfjauS nicht booon berührt, mie bie in A ober B ent*

l)altenc 3(rbeit§jett oon oerfchiebenen ^erfonen angeeignet

wirb.

„§ft ber 2lu3taufd) beS 2ud)e§ gegen fiemwanb ootfyogen,

fo werben bie ^robu$enten be§ £ud)e§ benjenigen Slnteil an

ber ßeinwanb haben, ber ihrem früheren Anteil am £ucf)e enfc

fnricht." ((Slenb ber ^f)ilofopf)ie, beutfcfje Überfefcung, 2. 2luf*

läge, @. 25.)

$ie§ ift e§ auch, ba§ bie Üticarbianer mit 9tecf)t fpäter

gegen 91. ©mitf) geltenb machten. ®o fagt ber 2flaltf)Us

fianer ^ofyn ßajenooe, Interchange of commodities , 9lu§*

taufer) ber 2Baren, unb Distribution, ihre Verteilung, bürften

nicht oerwedjfelt werben:

„$)ie Umftänbe, bie ben einen beetnfluffen, wirfen nicht immer

auf bie anberen ein. 3um Veifpiel wirb eine Verringerung

ber ^ßrobuftionSfoften einer beftimmten SBare ihr Verhältnis

ju allen anberen änbern; aber fte braucht rticr)t notwenbiger*

roetfe ihre eigene Verteilung gu änbern, noch wirb fie in irgenb

einer 2Öeife bie ber anberen beeinfluffen. SlnbererfeitS wirb

eine allgemeine Verringerung ber SBerte ber SÖaren, bie fie alle

in gleicher Söeife trifft, ir)r Verhältnis jueinanber ntcr)t be*

rühren; fie (ann aber oon (Sinflufi auf ihre Verteilung werben."

(Sohn (£a$enooe, Vorrebe ju feiner 9lu3gabe oon 9Waltt)u3,

„Definitions in Political Economy", Sonbon 1853.)

$)a aber bie „Distribution" beS 2öerte§ beS ^kobuftS

jwifd)en $apitaltft unb Arbeiter felbft auf einem „Inter^

change" jwifchen äöaren — ben SBaren unb ber Arbeits*

fraft — beruht, fo oeranlagt bteS bei 51. Smith einige
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SBcrroirrung in bcr Unterfudjung. £>en „2Bert ber Sirbett"

ober bcn ©rab, roorin eine SBare (@elb) Arbeit fanfen

fann, gutn Sttage bcr SBerte nebenbei gemalt &u §aben,

nrirft ftörenb auf bte ©ntnricflung bei ©mitf), ii) o er bte

$f)eorie ber greife gibt, bie 3Btrtung ber ftonfurreng auf

bte State be§ Profits entnricfelt ufro., nimmt überhaupt

feinem SBerfe alle ©inr)ett unb fd)lie{}t felbft eine 5ttaffe

roefentlicf>er fragen bei t^m oon ber Unterfudmng au§.

5luf bte ©ntnricftung be§ 9ttefjrn)ert§ int allgemeinen

bleibt fie, nrie mir gleich fetjen werben, ofme ©influfj, tnbem

er Ijier immer bte richtige Sefttmmung be§ 2Berte§ burd)

bte SlrbeitSjeit, bie in oerfdjiebcnen SBaren aufgearbeitet

ift, feftyält.

©be mir nun $u feiner ^arftellung be§ StteljrroertS über*

gel>en, ift vorder nod) ein Umftanb gu ermähnen. 51. ©mitf)

nerroedrfelt nerfdEnebene ©atfjen. ©rftenä Ijeiftt e3 im 1. SBudj,

5. Ramtel:

„^ebermann ift in bem ©rabe reief) ober arm, in bem er bie

Littel in §änben bat, fidf> £eben§mtttel, SBequemlidjfetten unb

Vergnügungen gu oerfd)affen. ©eitbern aber bie Teilung ber

Slrbeit roeit oorgefdjritten ift, !ann ber 9Jienfd) nur einen Keinen

Seit biefer Seben§mittet unb 9lnnef)mlid)fetten burcr) feine eigene

Arbeit probujieren; einen n>eit größeren £eü berfetben mujj er

oon ben Arbeiten anberer belieben, ©r ift bemnaef) reid) ober

arm im $8erbältm§ jur Spenge oon Arbeit, über bie er oer*

fügen (command) fann, ober bie ju erfaufen er bie TOttet

beftfct. 3)er SBert einer jeben 2öare ift batyer für benjenigen,

ber fie nidjt felbft $u oerbraudjen, fonbern gegen anbere 2öaren

gu oertaufdjen gebenft, gleidj ber Spenge Arbeit, bte er burd)

fie erfaufen ober fommanbieren fann. Arbeit ift alfo ber roabre

9fla$ftab be§ SaufdjroertS aller ©üter."

SBeiter:

„(Sie (bie Söaren) enthalten ben Söert einer geioiffen 2ttenge

Arbeit, bie mir gegen ba§ au§taufd)en, toa£ jur 3eit ber Sin*

nafjme nad) ben SBert einer gleiten Spenge enthält. . . . 9Hd)t

burd) ©olb ober ©Uber, fonbern burd) Sirbett rourbe ber gan$e
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SReichtum ber SBelt urfprüngtich erworben (purchased); unb

fein SBert ift für jene, bie ilm beftfcen unb gegen neue ^robufte

auStaufchen wollen, genau gleich ber 9Wenge Slrbeit, bie fie ba*

burä) etfaufen ober fommanbteren fönnen." (1. c.)

„Reichtum, fagt §obbe8, ift 9Tcad)t. <&a§ bebeutet ttic^t, ba|

jebermann, ber ein grofje§ SBermögen erwirbt ober erbt, bamit

notwenbigerweife oolüifche Wlatyt, bürgerliche ober mtlitärifche

erwürbe ober erbte. . . . $)ie Ißlatyt, welche biefer 93eft£ um
mittelbar unb bireft auf if>n überträgt, ift bie Stacht, ein ge*

wiffeS 9$erfügung§recf)t über alle bie Arbeit ober alle ^robufte

ber Arbeit, bie gerabe auf bem HWarfte ftnb, ju erlaufen." (1. c.)

9ttan fleht, in allen biefen ©teilen wirft ©mith „bie

Arbeit anberer" unb „ba§ ^robuft biefer 2lrbett" Rammen.
$er £aufchwert ber SBare, bie einer befifct, befteht, nach

Einführung ber Teilung ber Arbeit, in ben fremben 9Baren,

bie er laufen fann, ba§ ^et^t in bem Quantum frember

9lrbeit, bie in it)nen enthalten ift, bem Ouantum matertalt*

fierter frember Slrbeit. Unb bie§ Quantum frember 9lrbett

ift gleich bem Quantum Arbeit, ba§ in feiner eigenen SBare

enthalten ift. 2Bte er auSbrücfltd) fagt: „©ie (bie SÖßaren)

enthalten ben 3Bert einer geroiffen Spenge 9lrbeit, bie mir

gegen ba§ auStaufchen, wa§ jur 3C^ be* 5lnna^me nach

ben 2Bert einer gleichen Stenge enthält", in meld) teuerem

©afce ba§ SBort „SBert" überflüfftg unb finnlo§ ift.

£)er 9lfjent liegt ^ier auf ber burdj bie Teilung ber

Arbeit ^eroorgebrac^teu SBeränberung: bafc nämlich ber

9teid)tum ntcr>t mehr im ^robuft ber eigenen Arbeit be*

fteht, fonbern in bem Quantum frember Slrbeit, bie bieS

*ßrobuft fommanbiert, bem Quantum ber gefeHf<f)aftlichen

3lrbeit, bie er faufen fann, roelcf)e§ Quantum burch ba§

Quantum ber im eigenen ^ßrobuft felbft enthaltenen Arbeit

beftimmt ift. $n ber %at ift fytx nur ber ^Begriff be§

£aufd)wert§ enthalten, bafj meine 5lrbeit nur noch al§ ge*

feUfchaftliche unb baher ihr ^robuft als $ommanbo über

ein gleiches Quantum gefeUfdjaftltcher Slrbeit meinen SKeid)5
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tum beftimmt. 9fleine SBare, bic ein beftimmteS Quantum
notroenbiger Arbeitszeit enthält gibt mir ftommanbo über

ade anberen SBaren oon gleichem SBerte, atfo über ein

gleiches Quantum frember Arbeit, baS in anberen ©ebraudhS*

werten reoliftert ift. S)er 5lfgent liegt tyer auf ber mit

ber Leitung ber Arbeit unb bem Jaufcfyroert herbeigeführten

®leichfetnmg meiner Arbeit unb frember Arbeit, in

anberen SBorten gefedf^aftlid)er Arbeit (bafj auef) meine
Arbeit ober bie in meiner SÖare enthaltene Arbeit ftf)on

gefellfchaftlid) beftimmt ift unb ihren (£h<ttöfter mefent*

lid} oeränbert hat, entgeht Abamen), burchauS nicht auf

bem Unterfchieb snufchen oergegenftänblichter Arbeit

unb lebenbiger Arbeit unb ben fpejififchen ®efe$en

ihres AuStaufcheS. £$n ber %at fagt Slbam ©müh h«r

nichts, als baß ber 2Bert ber $Baren burch bie in

ihnen enthaltene Arbeitszeit beftimmt ift unb ber SHeicf)*

tum beS SöarenbeftyerS in bem Quantum gefellfchaftlichcr

Arbeit befteht, worüber er oerfügt. $)ie ©teichfetmng in*

beS oon Arbeit unb ^ßrobuft ber Arbeit gibt h*e*

allerbingS fdjon ben erften Einlaß jur Vertoechflung jmifchen

ber Veftimmung beS SBerteS ber 3Baren burd) bie in ihnen

enthaltene Quantität Arbeit unb ber Veftimmung ihres

SBerteS burch ka§ Quantum lebenbiger Arbeit, baS fie

faufen fönnen, alfo ihrer Veftimmung burch ben „2öert

ber Arbeit".

2ßenn A. ©mith meiter fagt: ^ein Vermögen ift größer

ober fleiner genau im Verhältnis $u ber AuSbehnung biefer

SJcacht (baS Verfügungsrecht über Arbeit ober ^Probufte

ber Arbeit ju faufen), ober gu bem Quantum Arbeit an*

berer ober, toaS baSfelbe ift (hier liegt bie falfdje Qbenti*

fifation), $u bem ^ßrobuft ber Arbeit anberer, baS er bamit

faufen ober fommanbieren fann" (1. c), fo hätte er ebenfo*

roohl fagen fönnen: ©ein Vermögen ift groß ober flein

im Verhältnis $u ber barin enthaltenen Quantität gefeit

fchaftlicher Arbeit.
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$)te falfdje ftonflufion jeigt fid& fcfyon in biefem felben

fünften Kapitel, roenn e§ jum 53cifpicl Reifet:

„Slrbeit alfo, bie einjige ©adje, beren SBert nie roedjfett, ift

aud) allein ber fdjlie&ltdje unb ber roirfttdje 2Ha&ftab, monad)

ber SÖert aller anberen SBaren, an allen Orten unb ju allen

Reiten, gefc^a^t unb oerglid)en werben fann." (1. c. <S. 57.)

2öa§ oon ber Arbeit felbft unb bafjer iljrem 9tta§, ber

HrbeitSjeit gilt, bafc ber SBert ber SBaren ftet§ im 93erljctlrni3

jur 3lrbeit§geit ftel>e, bie ftd) in ifjnen realiftert, rote audj

immer ber „2Bert ber Arbeit* roecttfle, roirb t)ier für

biefen roecfjfelnben Söert ber 9lrbeit felbft oinbijiert.

§ier hatte 51. @mitl) erft ben 2öarenau§taufdj überhaupt

entrotcfelt: bie Statur be§ $aufd()roert3, ber Teilung ber

Arbeit unb be§ ©elbeS. SRocr) ftefjen bie 9lu§taufdjer ein*

anber nur al§ SBarenbefttjer gegenüber. (Sie faufen frembe

Arbeit in ber gorm ber 2öare, roie ir)rc eigene 5lrbeit in

ber gorm ber Söare auftritt. 3)a§ Quantum gefellfcr)aft*

lidjer Arbeit, ba§ fie fommanbieren, ift baljer gleict) bem

Quantum ber Arbeit, bie in ber 2öare, roomit fie felbft

faufen, enthalten ift. 2öenn er aber in ben folgenben

Kapiteln auf ben $lu§taufch jroifdjen nergegenftänbltdf)ter

Arbeit unb lebenbiger, jroifd^en $apitalift unb Arbeiter

fommt unb bann betont, bafj ber SBert ber SÖSare nun

nict)t mef)r beftimmt fei buref) ba§ Quantum Arbeit, ba§

in ihr felbft enthalten ift, fonbern buref) ba§ baoon unter*

fergebene Ouantum frember, lebenbiger Arbeit, ba§ fte

fommanbieren, ba§ ^eigt faufen fann, fo ift bamit in ber

$at nict)t gefagt, bafj bie SBaren felbft fid) nidj)t mehr im 93er*

hältniS gu ber in ilmen enthaltenen 5lrbeit§seit auStaufcfjen,

fonbem bafj bie Bereicherung, bie 93erroertung be§ in ber

2Bare enthaltenen 2Berte§ unb ber ©rab biefer 93erroertung

non ber größeren ober geringeren Quantität lebenbiger Slrbeit

abfängt, bie bie oergegenftänblicr)te Arbeit in 33eroegung fetjt

Unb in biefer Raffung ift ba§ richtig, ©mttf) bleibt aber unflar.

* *
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2Bie oft 2lbam ©mith im Verlauf feines SBerfeS, roo

er mitfliege Sarfachen erflärt, ba§ im <ßrobuft enthaltene

SlrbettSquantum als SBert unb roertbeftimmenb auffaßt

fann burdj oiele 93eifpiele gezeigt roerben. ©inen Seil ba*

von pnbet man bei SKtcarbo erörtert, ©eine ganje £et)re

oom ©influfj ber Teilung ber Arbeit unb oerbefferter Stta*

fcfjinen auf ben ^ßreiS ber SBaren beruht barauf. §ier

genüge eine ©teile. Qm 1. SBuch, 11. Kapitel fnricht 51. ©mitt)

oon ber Vermohlfeilerung oteler SJlanufafturmaren feiner

geit, oerglichen mit früheren 3af)rf)unberten, unb bemerft

bann: „(SS (öftere eine größere Quantität Arbeit, bie SBaren

gu SJlarfte ju bringen. SBenn fie borten (amen, mußten

fie batjer ben ^ßrei§ einer größeren Quantität taufen ober

emtaufetyen."

Qu ben ^ier bei $lbam ©mite) erörterten fünften ift noch

hinzufügen, baß bei feinen ©chmanfungen in ber S8e«

ftimmung beS SÖerteS — außer bem fcr)einbaren SBiberfpruct)

bezüglich beS Arbeitslohns — noch bie Verroechflung fyn$vL*

fommt: baß baS 9ttaß ber Sßerte als immanentes SJcaß,

baS zugleich bie ©ubftanj beS 3BerteS bilbet, oerroedjfelt

wirb mit bem 9Jcaße ber SBerte in bem ©inne, nrie ©elb

5flaß ber 3öerte heißt- S3ei legerem bann ber Verfuct) —
Quabratur beS 3irfel3 — , eine SBare oon uuoeränberlichem

2Berte ^u finben, bie anberen als (onftanter Keffer biene.

über baS Verhältnis beS SMaßeS ber SBerte als ©elb jur

2Öertbefttmmung burch bie Arbeitszeit ftehe ben erften Seil

meiner ©chrift.
1

Auer) bei SRicarbo finbet ftet) biefe 33er*

roect)flung fteKemoeife.

i. Oer Urfprung des mebrverts.*

a) S)er Profit.

3m fechfteu ftapiret beS erften SBudfjeS geht 91. ©mith
nun über oon bem Verhältnis, too unterftcHt roirb, baß

1 [3ur Ärittf ber polittfdjen Öfonomie, I. 1. Stuflage. @. 42 ff.]

@. 250—262 be* 2Kanuffri|>t*. ff.

Digitized by Google



138 nbam ©mitt) unb bct begriff btt probufttben SCrBett

bte «ßrobujenten fttf) nur al§ SBarenoerfäufer unb =befifcer

gegenüberftehen, ju bcm SBerhältm'S bc§ Au3taufdf)e3 jroifc^en

bcn SBefttjern ber ArbeitSbebingungen unb bcn SBeftijem

t>on blofjer Arbeitskraft.

jenem urfprüngltchen unb rohen 3uf*anb ber Gefell-

jdjaft, ber ber Anhäufung r>on Kapital unb ber Aneignung oon

©runb unb ©oben oorbergebt, fdjeint baS 95erf)ältni§ jnrifdjen

ben Ouantitäten oon Arbeit, bie $ur (Erlangung ber oerfdn'es

benen Dbjefte erforberltcf) waren, ber einzige Umftanb gewefen

ju fein, ber einen SHafjftab für ü)ren AuStaufd) bieten fonnte.

<5§ ift natürlich , baß ein $>ing, ba§ geroöbnltd) Sßrobuft von

$roei £agen ober $n>ei ©tunben Arbeit ift, jtoetmal fooiel SBert

beftyt nrie ein anbereS, baS genjofmlid) ba§ ^robuft ber Arbeit

eine§ $age§ ober einer ©tunbe bilbet."

Alfo bte Arbeitzeit, nötig, um oerfchtebene 2Baren ju

probateren, beftimmt ba§ SBerhältmS, roorin fte ftdh gegen*

einanber auStaufdjen, ober ihren ^aufdjroert.

,$n biefem 3uf*anb gehört ba§ ganje ^ßrobuft ber Arbeit

bem Arbeiter, unb bie ÜJlenge Arbeit, bie gewöhnlich angeroanbt

wirb, um eine Sßare $u erlangen ober ju probujieren, ift ber

einzige Umftanb, ber bie 9ttenge Arbeit beftimmen fann, bie

man für biefe SBare in ber SRegel ju taufen ober ju fomman*

bieren ober au§$utanfd)eu imftanbe fein foflte."

Alfo: Unter biefer 93orau3fe§ung ift ber Arbeiter bloger

SBarenoerfäufer, unb ber eine fommanbiert bie Arbeit be§

anberen nur, fofem er mit feiner SBare bie SBare be§

anberen fauft. ($r fommanbiert alfo mit feiner 2öare nur

fo triel Arbeit be§ anberen, als in fetner eigenen SBare

enthalten ift, ba beibe nur SBaren gegeneinanber auStaufdjen,

unb ber ^aufdjroert ber SBaren beftimmt ift burdh bie in

ihnen enthaltene Arbeitszeit ober Quantität Arbeit.

„Aber/ fährt Abam ©mit!) fort, „fobalb ftd) in ben

Rauben einzelner *Perfonen ein Kapital (stock) angehäuft

hat, werben einige uon ihnen eS natürlidherroeife baju an*

roenben, fletfjiae ßeute (industrious people) ^u befdjäftigen,

bte fie mit Rohmaterial unb SebenSmtttelu uerfehen, in ber
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9lbftd)t, an§ bcm Söerfauf ihre§ <ßrobuft§ ober au§ bem,

mo§ ihre Arbeit bem Söertc be§ rohen 9flatertal§ augefefct

hat, einen Profit $u sieben/

©inen 9lugenblicf ©alt, ehe wir ben <Paffu§ weiter oer*

folgen. gunächft, no fommen bie „fleißigen ßeute" ^er,

bie meber ©ubfiften^mittel nod) Material ber Arbeit befttjen,

bie in bie blaue Suft gefteHt finb? @ntfleibet man @mitf>§

SluSbrudt feiner naioen Raffung, fo h*if?t er weiter md)t§

al3: bie fapitaltftifdt)c *ßrobuftion beginnt in bem 9lugen*

bltcf, mo bie 5lrbeit3bebtngungen einer klaffe gehören unb

bie blofje Verfügung über bie 2lrbeit3traft eiiicv anbeten.

£)iefe Trennung ber Arbeit t>on ben 2lrbeit3bebingungcn

bilbet bie Veräußerung ber fapitalifrifc^en ^robuftion.

Zweitens aber, wa§ oerfteht 91. @mith barunter, baf?

bie Vefttjer oon Kapital bie industrious people anmenben

„in ber ^Ibfidjt, au§ bem Verlauf ihres <ßrobuft§ ober

au§ bem, wa§ ihre Arbeit bem SBerte be3 rohen 9ftatertal§

jugefetjt ^at, einen Profit 31t gießen"? -äfteint er bamit,

bafc ber Profit au§ bem 93 er tauf tyerftammt, bafj bie

Söare über ihrem SBerte oerfauft wirb, alfo wa§ ©teuart

profit apon alienation nennt, ber nidjtö ift al3 eine oer*

emberte Verteilung fdjon oorhanbenen 9teid)tum3? Soffen

mir ttjn felbft antworten.

„Vetm SluStaufch ber ooüenbeten SBare, entweber gegen ©elb,

Arbeit 1 ober anbere SSBaren, mu^ über bai, roa§ jur ©ejahlung

beS ^Rohmaterials unb beS SlrbettSlohnS f)inreid)t, nod) etroa§

für ben Profit beS Unternehmers gegeben werben, ber fein

Kapital bei biefem Unternehmen gewagt h<*t."
3

®iefe§ „(StwaS, baS für ben Profit beS Unternehmers 4'

gegeben werben mufi bei bem 2lu§taufcl) ber noUenbeten

SÖßare, ftammt eS aus bem Verfauf ber SBare über ihrem

2ßerte, ift e§ ber ©teuartfehe profit upon alienation?

1 $ier nueber Ouefle neuen Irrtum*.
' Stuf bie« #afarbteren ift fpater anrüdaufommen, fte^c weiter unten

bei bem Äabitel über bie aj>ologctifd)en ©arfteHungen bes Profit*.
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„$er 2Bert," fährt Abam @mith unmittelbar fort, „ben

bic Arbeiter bem ^Rohmaterial hinzufügen, löft fid) alfo in

biefem 3aüV in zwei Seile auf, uon benen ber eine ben

Arbeitslohn bejaht unb ber anbere ben Profit beS Unter*

nehmerS auf ben ganzen betrag beS Kapitals oon SRot>

material unb Arbeitslohn, baS er oorgefdjoffen hat."

§ier erflärt alfo ©mith auSbrüctlich: $)er Profit, ber

beim Verlauf ber ooHenbeten Söare gemacht nrirb, rührt

nicht au§ bem 93 er fauf felbft tyt, nicht baher, bafc bie

s2Bare über ihrem SBerte oerfauft roirb, ift nicht profit upon

alienation. $>er SBert, baS tyifyt Da^ Quantum .Arbeit,

baS bie Arbeiter bem SUtaterial guteilen, jerfäHt vielmehr

in jmei Seile. $er eine jahlt ihre Arbeitslöhne unb ift

burch ifn*e Söhne gcjahlt. <5ie geben bamit nur fo oiel

Quantum Arbeit jurücf, als fte in ber gorm beS Arbeits«

lohnS empfangen haben. 3>er anbere Seil bilbet ben Profit

beS ftapitaliften, baS t>ei^t er ift ein Quantum Arbeit, baS

er oerfauft, ohne eS gezahlt gu r)aben. Verlauft er alfo

bie SGßare ju ihrem 2öerte, baS t>ei^t zu ber in ihr ent*

haltenen Arbeitszeit, baS heifct taufcht er fie gegen anbere

2£aren nach Dcm ®efetj beS SBerteS auS, fo rührt fein Profit

baher, bafj er einen Seil ber in ben 3Baren enthaltenen

Arbeit nicht bejah lt fat ftc a&e* &och oerfauft. A. <Smith

hat bamit felbft nriberlegt, bafj ber Umftanb, infolgebeffen

bem Arbeiter nicht mehr baS ganze ^ßrobuft feiner Arbeit

gehört, er eS ober feinen SBert vielmehr teilen muft mit

bem Eigentümer beS Kapitals, — baft biefer Umftanb baS

©efefc aufhebt, monad) baS Verhältnis, worin fich bie

SBaren gegeneinanber auStaufchen, ober ihr Saufdm>ert

beftimmt ift burch baS Quantum ber in ihnen materiali«

fierten Arbeitszeit, ©r leitet ja oielmehr ben Profit beS

^apitaliften baher, baft biefer $apitalift einen Seil ber ber

SSkre gugefe^ten Arbeit nicht befahlt h<*t unb barauS fein

1 @obolb bic tapitaltfttfdje ^robuftton eingetreten ift.
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*ßroftt beim SBerfauf ber SBare entfprmgt. 2Bir werben

feljen, wie Abam ©mitf) fpäter nod) roörtlidjer ben Profit

herleitet au§ ber Arbeit, bie ber Arbeiter t>errid)tet über

ba§ Quantum Arbeit In'nauS, roomit er ben Arbeitelofm

jaljlt, ba§ ty\$t ü)n burefy ein #quiüalent erfetjt. 91. ©mitf)

fjat bamit ben roafyren Urfpmng be§ 9tteE)riDert§ erfannt.

©r fyat sugleicf) auäbrücflicf) feftgefetjt, bajj biefer nid)t au3

ben oorgefd)offenen Jonb3 entfpringt, beren SBert — nrie

nütjlid) fie immer im realen Arbeitsprozeß fein mögen —
im ^ßrobuft nur einfad) roiebererfd)eint, fonbem bafc er

au§fd)lief$ltd) entfpringt au§ ber neuen Arbeit, bie bie

„Arbeiter bem Rohmaterial Ijinjufüöen* in bem neuen

^robuftionSprojefj, worin jene gonb§ al§ Arbeitsmittel

ober ArbeitSinftrumente figurieren.

galfcf) (unb auf ber im ©ingang berührten 93ern>ed)flung

berufjenb) ift bagegen bie ^ßfyrafe: „33eim AuStaufd) ber

ooüenbeten Sßare gegen ©elb, Arbeit ober anbere 2Baren."

$aufdjt er bie 2Bare gegen ©elb ober 9Bare au3, fo

entfpringt fein Profit baljer, baft er mel)r Arbeit r-erfauft,

al§ er gejault f>at, bafj er ntd)t gleiches Quantum oergegen*

ftänblid)ter Arbeit gegen gleiches Ouantum lebenbiger Arbeit

au£taufd)t. A. ©mitfj barf alfo bieg „AuStaufdjen gegen

®elb ober anbere SBaren" nid)t gletdjftetlen mit bem „Au§*

tauften ber t)odenbeten SBaren gegen Arbeit", £)enn in

bem erften AuStaufd) entfpringt ber 9ftef)ttoert baljer, bafc

bie SBaren au3getaufd)t roerben $u il)rem SBerte, au ber in

i^nen enthaltenen Arbeitzeit, bie aber jum £eil nxtyt

bejafjlt ift. (S§ ift hierin imterftellt, bafj ber ßapitalift

nüf)t gleiches Quantum oergangencr Arbeit gegen gleiches

Quantum lebenbiger Arbeit auStaufd)t; baft bie oon ü)m

angeeignete Quantität lebenbiger Arbeit größer ift al§ bie

Quantität üon iljm bezahlter lebenbiger Arbeit. (Sonft

mürbe ber £ofm be§ Arbeiters gleid) bem Sßerte feines

^robuftS fein. $)er Profit beim AuStaufdj ber üoHenbeten

SBare gegen ©elb ober 2Bare, roenn fie 311 iljrem SBerte
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142 mam ©mttt) unb her »egriff her probuWoen Strbeit

au§getaufcf)t werben, entfpringt alfo baher, baf? bcr Au£*

taufet) jwifchen bcr ooHenbeten 2Bare unb bcr lebenbigen

Arbeit anbercn ®efefcen folgt; bajj tycr nicht &quioalente

auSgetaufcht werben. $)iefe gätte bürfen alfo nicht ju*

fammengemorfen werben. Alfo bcr Profit ift nichts afö

ein Ab^ug oon bem 2öerte, ben bic Arbeiter bem Arbeits*

matertal hinzugefügt haben. Sie fügen bem Sttaterial aber

nichts lnnsu > als neue Quantität Arbeit. S)ie Arbeitszeit

beS Arbeiters löft ftch alfo in zwei $eile auf: ber eine,

wofür er ein $quioalent oom ftapitaltften erhalten fyat,

fein Arbeitslohn; bcr anbere, ben er ü)m gratis gibt unb

ber ben Profit fonftituiert 31. Smith tybt richtig heroor,

bafc nur bcr £etl ber Arbeit (SBert), ben ber Arbeiter bem
9ttaterial neu hinzufügt, ftd) in Arbeitslohn unb Profit

auflöft, alfo ber neugefc^affene Mehrwert an unb für fidj

nichts ju tun h<*t mit bem (als Material unb ^nftrument)

aufgelegten ^cil beS Kapitals.

31. Smith, ber fo ben Profit auf Aneignung unbezahlter

frember Arbeit rebujicrt h<*t fährt unmittelbar fort:

„Wlan fönnte annehmen, ber ftapttatproftt fei nur ein anberer

Sftame für ben Arbeitslohn: einer befonberen Art Arbeit, ber

Arbeit ber Überwachung unb Seitung (labour 0f inspection and

direction)."

Unb er miberlegt biefe falfche Anficht oon bem Sohn für

bie labour of inspection and direction. 2öir fommen barauf

fpäter in einem anberen Kapitel jurücf. §ier ift nur wichtig,

Zu betonen, baft A. Smith fe^r genau ben ©egenfatj feiner

Anficht oon bem Urfprung beS ^Profits gegen biefe apolo*

getifche fennt unb nachbrücflich tyxQoxtybt

Sftachbem er biefen ©egenfafc noch weiter aufgeführt,

fährt er fort:

„Sn biefem 3uftanb ber 3)inge gehört nicht immer baS ganze

^ßrobuft ber Arbeit bem Arbeiter. @r mu£ eS oielmehr in ben

meiften fällen mit bem Äapitaliften, ber ihn befchäftigt, teilen.

Aud) ift nicht mehr bie gewöhnlich S*** ©rlangung ober Sßro*
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buftion einer SBare angenmnbte 3lrbeit3menge bet einige Um*
ftanb, rconad) ftd) bie Quantität ber Arbeit richtet, bie fie ju

taufen, ju tommanbieren ober einjutaufc^en imftanbe fein foH.

@ine jufätjlt(f>e 9Wenge muf?, ba§ ift flar, für ben Profit beä

Kapitals geregnet werben, ba§ ben 3lrbeit§lofm oorfdjofj unb

ba£ Rohmaterial lieferte/
4

S)ie3 ift ganj richtig. Die fapitaliftifcfje ^ßrobuftion worauf

gefegt, fauft Dergegenftänblidjte Arbeit — in ©elb ober

SBare bargeftellt — aufjer bem Quantum Arbeit, n>a3 in

i^r felbft enthalten ift, ftet§ nod) „eine jufäftlic^e Spenge"

lebenbiger Arbeit „für ben Profit be£ Kapitals*, roa§ aber

in anberen Sorten nid)t£ Reifet, als bafj fie einen Seil ber

lebenbigen 9lrbeit fid) umfonft aneignet, aneignet, olme fie

3U jaulen. ©3 ift ber SBorjug ®mitf>3 oor Üticarbo, baf?

er fo ftarf betont, roie biefer Umfdjroung mit ber fapi*

taliftifdjen ^ßrobuftion eintritt, dagegen ftef)t er barin

Stticarbo nad), bajj ifm ftetS bie, jebocf) oon tt)tn felbft burd)

feine eigene ©nttoicflung roiberlegte 9lnfid)t oerfolgt, bafj

burd) biefe§ üeränberte 93erf)ältm§ groifdjen oergegenftänb*

lichter Arbeit unb lebenbiger Arbeit aud) eine #nberung

eintritt in ber 33eftimmung be£ relatioen 2Berte3 ber SQBaren,

bie bod) nichts gegeneinanber repräfentieren als oerfd)iebene,

aber fefte, gegebene Mengen realifierter, oergegenftänblidjter

Arbeit.

b) Die ©runbrente.

9Zad)bem ©mitf) fo ben Sttetyrroert in ber einen gorm,

ber gorm be§ Profits, als Seil ber Arbeit bargeftellt, bie

ber Arbeiter über ben Seil ber Arbeit f)inau§ arbeitet, ber

feinen ßofyi erfefct, tut er baSfelbe mit ber anberen gönn
be§ 9ttel)rn>ert3, ber ©runbrente. $te eine ber ber Arbeit

entfrembeten unb ba^er al§ frembeS Eigentum gegenüber*

tretenben gegenftänbltdjen 9lrbeit3bebingungen ift ba£ &a*
pital; bie anbere ift bie (Srbe felbft, bie ®rbe al§ ©runb*
ei gen tum. 9lad)bem Smitf) bal>er t>om ßapitalbeftyer

gefprod)en, fä^rt er fort:
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144 Slbam <5mitf) unb ber SBegriff btx probuftiben Hrbcit

„Sobalb in einem ßanbe ©runb unb ©oben Privateigentum

wirb, erfaßt auch bie ©runbbefiljer, mie alle 9Renfd)en, bie

£uft, 3u ernten, n>o fie nid)t gefät ^aben, unb fte forbem fogar

für bie natürlichen ^robutte threS SBobenS eine SRente. ©r (ber

Sanbmann) mu| einen £etl oon bem, roaS feine Arbeit ge*

fammelt ober probujiert fyat, bem ©runbbefitjer überlaffen.

S)iefer Seil ober, n>aS auf einS ^erauStommt, ber SßreiS biefeS

Teiles bilbet bie ©runbrente."

Alfo roie ber eigentliche inbuftrielle *ßrofit, fo ift bie

©runbrente nur ein £eil ber Arbeit, bie ber Arbeiter ben

Sttohftoffen sugefetft f)at unb bie er ohne SBejahlung an ben

©igentümer beS ©runb unb 93obenS überläfjt; atfo nur ein

Seil ber 9Jlefjrarbeit, t>on ihm verrichtet über ben $eü ber

Arbeitszeit hinaus, ben er arbeitet um feinen Arbeitslohn

&u erfefcen ober ein äquivalent für bie im 8olm enthaltene

Arbeitzeit ju geben.

A. (Smith faftt alfo ben 9Jcehrtoert, nämlich bie 3Hehr*

arbeit, ben überfchufc ber oerrichteten Arbeit unb in ber

2ßare realifterten Arbeit über bie bezahlte Arbeit hinaus,

über bie Arbeit hinaus, bie ihr äquivalent im Arbeitslohn

erhalten hat, als bie allgemeine Kategorie auf, ivovon

ber eigentliche Profit unb bie ©runbrente blofc Abzweigungen

finb. dennoch hat er ben SJlehrivert als folgen nicht als

eigene Kategorie gefchieben oon ben befonberen formen, bie

er in Profit unb ©runbrente erhält. %dt)tx bei ihm, tvie

noch mehr bti SRicarbo, oiel grrtum unb Mangelhaftes in

ber Unterfuchung.

c) $er ßapitaläinS.

©ine anbere gorm, loorin ber 5Jcehnvert fich barfteKt,

ift ber ginS, the iuterest or the use of money. Aber biefer

„gtnS oom ©elbe ift immer/ fagt (Smith fväter in bem*

felben Kapitel (bem fechften beS erften SBudjeS), „eine ab*

geleitete ^Revenue (a derivative revenue), bie, ivenn fie nicht

auS bem Profit bezahlt tvtrb, ber mit 93enutmng beS ©elbeS

gemacht toirb, auS irgenb einer anberen SRevenuequeHe be*
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gaJ)It werben mufj,
1

e§ fei benn, ber Vorger fei ein Ver*

fdjroenber, ber eine jroeite ©umme borgt, um bie .ßinfen

feiner erften 6cf)ulb ju bejahlen."

$er 3^«§ ift alfo entroeber ein Seil be§ Profits, ber

mit geliehenem Kapital gemacht roirb; bann ift er eine

fefunbäre JJorm ^ßrofitf felbft, eine 9Ib$roeiguna, be£*

felben, nur eine roeitere Verteilung groifchen oerfchiebenen

^ßerfonen bef in ber gorm be§ Profits angeeigneten 9)cehr*

roert§. Ober er nrirb au§ ber bleute gezahlt. 5)ann gilt

baffelbe. Ober ber 5lnleiher ja^lt ihn auf feinem eigenen

ober frembem Kapital. S)ann bilbet er überhaupt feinen

•äflehrroert, fonbem blof* oerfc^iebene Verteilung oorhanbenen

ftei(f)tum3, Vibration of the balance of wealth between

parties, roie beim prolit upon alienation. 3)en lederen gall

aufgenommen, roo ber Qin$ überhaupt feine gorm bef

9ftehrrocrt£ (unb ben %aH aufgenommen, roo er ein 9lb$ug

am Arbeitslohn ober felbft eine gorm bef *ßroftt$ ift; oon

letzterem galle fprid)t 2lbam nicht), ift ber Q\n$ alfo blofc

eine fefunbäre gorm bef -äftehrroertf, blofjer Seil be3

Profits ober ber SJtente (betrifft blofc bie Verteilung ber«

felben), ftedt alfo auch nichts bar, als einen Seil ber um
bejahten Mehrarbeit.

(Sin eigenem Kapitel (baS oierte) beS jroeiten VucheS

hanbelt oon bem ginSfapital. ©S beginnt mit folgenben

©äfcen:

„$>ie ©elbfumme, bie gegen 3™§ geborgt toirb, betrachtet

ber 2(uSleider immer als ein Kapital. @r erwartet, baj? eS ihm

ju gehöriger ßeit roieber jurücfgeaahlt wirb, unb baf? ihm ber

Jöorger in ber 3mifchenseit für feine Venufcung eine geroiffe

1
Alfo entroeber ©runbrentc ober Arbeitslohn, 3m (enteren ftafle,

ben 2>urd)fd)mtt beS Arbeitslohns genommen, ftommt er nicht aus

bem 9)?ehrroert ab, fonbern ift Ab$ug am Arbeitslohn felbft ober, unb

in biefer ftorm, roie mir fpäter gelegentlich fehen »erben, fommt er

bei ber unentrotcfelten fapltaliflifc^en ^robuftion öor, bilbet er eine be«

befonbere ftorm beö Profits.

Warj, Morien üfcr ben mtfxmtt. I. 10
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146 Hbam ©nuuj unb ber begriff bet probuftioen Arbeit

jährliche 9tente entrichte. $)er Sorget fann baS ®ett> entroeber

als Kapital ober als einen ftonbS jur unmittelbaren Äonfum*

tion benutzen. SBenuijt er eS als Kapital, fo roenbet er eS an,

probuftioe Arbeiter ju erhalten, bie ihm ben Söert mit einem

Profit reprobujieren. $n biefem ftatle fann er foroofjl baS

Kapital roieber jmrüäftellen als bie 3*nfen befahlen, ofjne

irgenb eine anbere Quelle oon Revenuen anjutaften. SBraucfjt

er baS ©elb aber als einen t£onbS jur unmittelbaren ftonfum*

tion, fo tjanbelt er roie ein Sßerfchroenber unb oertut mit Untere

Haltung ber SRäfngen, roaS jur ©rfmltung ber ^(ei^igen be*

ftimmt mar. $n biefem f^aQe fann er roeber baS Kapital nod)

bie 3*nfcn bejaf)(en , toenn er nid)t eine anbere Quelle oon

SHeoenuen angreift, roie jum Seifptel baS Eigentum ober bie

diente oom ©runb unb 93oben."

3llfo tuet ©elb, baS ^ei^t fytx Kapital borgt roenbet eS

entroeber felbft als Kapital an unb macht Profit mit bem*

felben. 3n biefem gaße ift ber 3inS, ben er bem 93er*

leider gatjlt, nid)t§ als ein Seil beS «ßrofit§ unter einem

befonberen tarnen. Ober er Derart baS geliehene ©elb.

$ann t>ermehrt er baS Vermögen beS Verleihers, inbem

er fein eigenes oerminbert. (SS finbet nur anbere 3)tftrtbu*

tion beS SRetchtumS ftatt, ber auS ber §anb beS 93er*

fcf)roenberS in bie beS 2Bud)ererS übergebt, aber eS finbet

feine SHlbung t>on Sflehrroert ftatt. Soroeit alfo ber Qin$

überhaupt Sttehrroert oorftellt, ift er nichts als ein Seil

beS Profits, ber felbft nichts als eine beftimmte gorm beS

2ftehrroertS, baS ift unbezahlter Arbeit, ift.

d) $ie ©teuer.

©üblich bemetft 21. ©mitfj, bafc ebenfo ade (Sinnahmen

ber ^ßetfonen, bie tron ben Steuern leben, entroeber oom

Arbeitslohn gezahlt roerben, alfo ein 3Tbjug oom Arbeite

lo^n felbft finb, ober ihre Duelle im Profit unb ber ©runb*

reute fycibm, alfo nur Sitel finb, roorunter oerfchiebene

©tänbe mitjehten an Profit unb ©runbrente, bie felbft

nichts finb als nerfdnebene formen beS 9Jtehrtoert3.
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„Alle Steuern unb alle barouf begrünbeten SReoenuen, alle

SBefolbungen, Sßenftonen unb Saljrgelber jcber Art werben am
(Snbe auS einer ober ber anberen ber genannten Oueflen oon

SReoenuen abgeleitet unb entroeber bireft ober inbireft auS bem

Arbeitslohn, bem äaoitaloroftt ober ber ©runbrente besohlt."

(1. 93anb, 6. ßaottel.)

Alfo ©elbginS nrie ©teuer ober auS ben ©teuern ab«

geleitete SHeoenuen — foroeit fte nicht Abzüge oom Arbeits*

lohn felbft finb — fmb bloße teilnahmen an Profit unb

©runbrente, bie fich felbft roieber auflöfen in attehrtoert,

baS tjci^t unbezahlte Arbeitzeit.

e) ©mith§ gortfdjritt über bie $h9fiotraten

hinaus.

$ieS ift bie allgemeine 3:^coric A. ©mithS t>om Sflehrroert.

31. ©mith refümiert noch einmal feine gange Anficht,

wobei eS erft recht flar roirb, roie toenig er irgenbroie auch

nur au begrünben fud)t, baß ber Söert, ben ber Arbeiter

bem ^ßrobuft zufügt (nach 5tt>8uÖ SitateS oon SRoh5

material unb 93erfcf)leifj oon ArbeitSinftrument), nicht mehr

burch bie im ^robuft enthaltene Arbeitszeit beftimmt ift,

weil ber Arbeiter fich felbft biefen SÖert nicht ganz aneignet,

fonbern ihn mit ^apitalift unb ©runbetgentümer ju teilen

hat. 3)te Art, roie ber 2öert einer 2Bare unter bie *ßro*

bujenten biefer 2Bare oerteilt roirb, änbert natürlich nichts

an feiner 9totur unb bem SBertoerhältniS biefer 2Bare zu

anberen SBaren.

„©obalb ber ©oben in Sßrioatetgentum übergegangen ift,

oerlangt ber ©runbeigentümer einen Anteil oon allen ^ßrobuften,

bie ber Sanbmann auf feinem ©ebiet entweber her$ufteHen ober

ein^ufammeln oermag. ©eine SKente macht alfo ben erften Ab*

jug oon bem ^5robu!t ber Arbeit, bie auf bie ©rbe angemanbt

roirb.

„©elten geflieht eS, bafc ber 9Jtann, ber ben Ader pflügt,

auch genug beftfct, um ftd) fo lange zu unterhalten, bis bie ©rnte

reift, ©ein Unterhalt rotrb ihm alfo in ber SHegel oon bem
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Kapital eineS §errn (master) oorgefdjoffen, be§ ^ächterS, ber

ilm antoenbet, ber aber gar fein ^ntereffe baxan tydtte, ü)n ju

befchäftigen, wenn er nicht an bem Sßrobuft feiner 9lrbeit einen

Anteil bcfame ober roenn ihm nicht fein Äapital mit Profit

jurücferftattet mürbe, tiefer Profit oerurfaä)t ben jtoetten 31b?

jug oon bem Sßrobuft ber auf ben ©oben angeioanbten Arbeit.

„^aS ^ßrobuft faft jeber anberen 3lrt ber Arbeit erleibet ben

gleichen s
.ilb

t
utg beS Profits. $n aflen ^anbroerfen unb SWanu*

fafturen braucht ber größere £eil ber Arbeiter einen SReifter,

ber if>m baS Ütohmaterial $ur Arbeit, foroie ben 3lrbeüSlohn

unb bie Soften feines Unterhalts bis $ur SBoUenbung ber Arbeit

oorfchiefjt. tiefer SWeifter befommt feinen Anteil an bem ^ßro*

buft ihrer Arbeit ober an bem 2Berte, ben fie bem Rohmaterial,

auf baS fie angeroanbt wirb, aufetjt, unb biefer Anteil bilbet

ben Profit." (1. «anb, 7. Kapitel.)

§ier alfo bezeichnet 31. (Smith in bürren 2Borten ©runb*

rente unb Sßropt beS Kapitals als blojje 3lb$üge oon

bem ^ßrobuft beS Arbeiters ober oon bem 2öerte feines

^ßrobuftS, gteic^ ber oon ihm bem Material zugefügten

Quantität Arbeit, tiefer 3lbjug fann aber, nrie 31. ©mitf)

früher felbft auSeinanbergefetjt, nur beftehen aus bem $eil

ber Arbeit, ben ber 3lrbeiter über baS Cluantum 3lrbeit

fyinauS ben Stoffen zufügt, toelcheS nur feinen 3lrbeitSlohn

Zahlt ober nur ein #qutoalent für ben 3trbeitSlohn liefert;

alfo au§ ber Mehrarbeit, bem unbezahlten Seil feiner

3lrbeit. (3llfo, nebenbei, tonnen Kapital unb ®runbeigen*

tum nie Ctuede oon Söert fein.)

9Kan fteht ben grofjen gortfehritt, ben 31. ©mitf) in ber

3lnalnfe beS 3JcehnoertS unb baher beS Kapitals über bie

yßh#ofraten hinow§ gemacht 1)at *8ei ihnen ift eS nur

eine beftimmte 3lrt realer 3lrbeit — bie 3lgriftilturarbeit —

,

roelche SJlehrroert fchafft. (Sie betrachten alfo ben ©e*

brauchSroert ber 3lrbeit, nicht bie 3lrbeitSjeit, bie allgemein

gefeUfcf)aftUche 3lrbeit, bie bie einzige Duelle beS SBerteS

ift. *8ei biefer befonberen 3lrbeit aber ift eS bie Statur,

bie ©rbe, welche in ber £at ben Sflehrtoert fchafft, ber fid)
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in eine $Bermel)rung oon Materie (organifdfjer) auflöft, ber

Überfdmfj ber probierten organisierten Materie über bie

fonfunrierte organifterte SJcaterie. ©ie faffen bie ©adf)e aber

nod) innerhalb einer ganj befc^rantten gorm unb batyer

burefj p^antaftifd^e SßorfteÜungen oerfälfd)t. $8ei 51. Smitl)

aber ift e§ bie allgemein gefeHfcf)aftücf)e Arbeit, gang gleidj*

gültig, in meldten ©ebraudj§roerten fte fiel) barfteHe, bie

blofce Quantität notroenbiger Arbeit, bie ben SBert fc^afft.

$er 9ttel)rn>ert, erfCheine er in ber gorm oon Profit ober

©runbrente, ober in ber fefunbären gorm be§ ginfeS, ift

nid^t§ al§ ein £eil biefer Arbeit, ben ftd) bie Eigentümer

ber gegenftänblid&en SBebingungen ber Arbeit im SluStaufd)

mit ber Iebenbigen Arbeit aneignen. 93ei ben ^ßfrofiofraten

erfdjeint ber 9He^rn>ert batyer audj nur in ber gorm ber

©runbrente. 93ei 51. ©rnitf) ftnb ©runbrente, Profit unb

3in§ nur oerfc^iebene formen be§ 9ftel)rn)ert§.

£Benn idj ben 9Hel)m>ert, foroeit er auf bie ©efamtfumme

be3 oorgefcfyoffenen Kapitals belogen toirb, Profit beö

Kapitals nenne, fo gefdnef)t e£ beSfjalb, weit ber in ber

<ßrobuftion unmittelbar beteiligte ftapitalift unmittelbar

bie 9We^rarbeit aneignet gleichgültig bagegen, unter meldten

SRubrifen er fpäter biefen 9Jtef>rn>ert ju teilen t>at, fei e§

mit bem ©runbeigeutümer, fei e§ mit bem Verleiher oon

Kapital, ©o ga^lt ber ^äc^ter bireft ben ©runbeigeutümer.

(5o ber gabrifaut au§ bem oon ü)m angeeigneten 9ttet)r*

roert bie ©runbrente an ben Eigentümer be§ $8oben§, auf

bem bie gabrtf fteljt, unb ben ftinS an ben ftapttaliften,

ber itym Kapital oorgeftroffen §at.

f) $>er 5lu§taufc§ oon mef)r Slrbeit mit weniger

Arbeit.

£)er 5lrbeitölo^n ober ba§ tquioalent, roomit ber ftapi*

talift bie temporäre ftiSpofttion über bie 5lrbeit§traft lauft,

ift nid&t SBare in tyrer unmittelbaren gorm, fonbern bie

metamorp^ofterte SBare, ©elb, bie 2Bare in ü)rer felbftän*
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btgen gorm als $aufchn>ert, als unmittelbare 9flateriatur

ber gefeHfchaftlichen Arbeit, ber allgemeinen Arbeitszeit

Wlit biefem ©elbe tauft ber Arbeiter natürlich bie SBaren

Zu bcmfclben greife (von folgen Details, baft er jum

SBeifpiel unter ungünftigeren SBebingungen unb Umft&nben

tauft ufro., ift ^ter abgufc^cn) wie jeber anbere ©elbbefttjer.

(Sr tritt ben Söerfä'ufern oon SOßarcn rote jeber anbere

©elbbefitjer als Käufer gegenüber, ©r tritt in ber SQBaren*

Zirkulation felbft nid)t als Arbeiter auf, fonbern als *ßol

(Mb gegenüber bem *ßol SBare, als SBeftfcer ber Sßßare in

ihrer 'allgemeinen, ftetS taufd)fewigen gorm. ©ein (Mb
oerroanbelt ftcf) roieber in 3Baren, bie ihm als ©ebraucf)S*

roerte bienen follen, unb in biefem Sßrozefj tauft er bie

sBaren zu bem greife, ben fie überhaupt im 3flarfte haben,

allgemein gefprodjen, zu ihrem SBerte. @r macht hier nur

ben Att G—W burd), ber eine 5ortnöcr^nberung anzeigt,

feuteSroegS aber eine SBeränberung ber SBertgröfje, im all*

gemeinen genommen. ^nbeS, ba er burd) feine Arbeit, bie

ftch im *ßrobuft materialiftert hat nicht nur fo t>iel Arbeits*

Seit zugefetjt fyat, als in bem von u)m empfangenen ©elb

enthalten mar, nicht nur ein Squioalent gejault, fonbern

^Mehrarbeit gratis gegeben bat, bie eben bie Quelle beS

$rofit§ bilbet, fo ^at er faftifet) (bie oermittelnbe SBeroe*

gung, bie im Söerfauf ber ArbettSfraft enthalten, fallt

beim föefultat roeg) einen ^ö^eren SBert gegeben als ben

2ßert ber (Mbfumme, bie er als Arbeitslohn empfangen

bat. ©r fyat in natura mit mehr Arbeitszeit bie Quantität

Arbeit erfauft, bie in bem ü)tn als Arbeitslohn zufltefcenben

©elb realifiert ift. (SS tann alfo gefagt roerben, bafj er

inbireft ebenfo alle bie 2Baren, worin ftd) baS oon ihm

ertaufte (Selb (roaS ja nur ber felbftänbige AuSbrucf eines

beftimmten Quantums gefellfdjaftlidjer Arbeitszeit ift) auf*

löft, mit me^r Arbeitszeit tauft, als in ihnen enthalten

ift, obgleich er fte ju bemfelben greife tauft, nrie jeber

anbere Käufer ober Seftyer ber SEBare in ihrer erften
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93erroanblung. Umgefeljrt, ba§ ©elb, womit ber ßopttalift

Arbeit fauft, enthalt ein geringeres Quantum Slrbeit,

Heinere 9lrbeit§aeit, als bie in ber oon ifmt probugierten

2öare enthaltene 9lrbeitSquantität ober SlrbeitSjeit beS

Arbeiters beträgt; aufjer bem Quantum Arbeit, ba§ in

biefer ©elbfumme enthalten ift, bie ben Arbeitslohn bilbet,

fauft er eine abbitioneHe ©umme Arbeit, bie er nicfyt ga^lt

einen ttberfd&ufj über bie in bem oon ü)m gejagten (Mb
enthaltene 9lrbettSquantität Unb biefe abbitioneHe Arbeits*

quantität bilbet eben ben oom Kapital gefefjaffenen SUleljrtoert.

$)a baS ©etb aber, toomtt ber ftapttalift bie 5lrbeitSfraft,

unb bamit faftifd) im ftefultat ein beftimmteS Quantum
Arbeit fauft, — ba bieS ©elb nidfjtS ift als bie oerioanbelte

©eftalt alter anberen 2Baren, iljr felbftänbige§ ftafein

al§ $aufdjioert, fo fann ebenfoiooljl gefagt roerben, baft alle

SBaren, im $luStaufd) mit ber lebenbigen Arbeit, mefjr

3lrbeit faufen, als in iljnen enthalten ift. 35ieS SJle^r bilbet

eben ben -ätteljrroert. @S ift baS grofce SBerbtenft 91. ©mitljS,

baft er gerabe in ben ftapiteln beS erften SBuctyeS (6., 7.

unb 8. ftapitel), too er oom einfachen SBarenauStaufd) unb

feinem ©efejj beS SBerteS übergebt pm 5luStaufd) jroifd^en

oergegenftänblidjter unb lebenbiger Slrbeit, jum 2tuStaufdj

aiuifd^cn Kapital unb ßofjnarbeit, jur 93etra<§tung oon

Profit unb ©runbrente im allgemeinen, furj jum Urfpruug

beS SJteljrioertS, — bafj er ba füljlt, baf? tyuc ein !Htg

eintritt; bafj — rote immer oermittelt, eine Vermittlung,

bie er nidjt begreift — baS ©efefc im SRefultat faftifd) auf*

gehoben roirb, meljr 9lrbeit gegen roeniger Arbeit (oom

©tanbpunft beS Arbeiters), weniger Arbeit gegen mefjr

Arbeit (oom ©tanbpunft beS Äapitaliften) auSgetaufdjt

roirb; baj? er ^eroor^ebt (unb bieS tf>n förmlich irre madijt),

baf} mit ber 3lffumutation beS Kapitals unb bem ©runb*

ctgentum — alfo mit ber Sßerfelbftänbigung ber 9lrbeitS*
'

bebingungen gegenüber ber Arbeit felbft — eine neue 2Ben*

bung, fcfjeinbar (unb faftifd) als SKefultat) ein Umfd&lag beS
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©efctjcS be§ 2Berte3 in fein Gegenteil ftattfinbet. @3 tft cbenfo

feine tfjeotetifdje ©tärfe, bafj er biefen SBtberfpruch fühlt unb

betont, roie e§ feine t^eorettfe^e (Schroäche ift, bafj biefer

SBiberfprud) ihn an bem allgemeinen ®efefc, felbft für ben

blo&en 2Barenau3taufch, irre macht, bafj er nicht einfielt,

roie biefer Sßiberfnrucf) baburef) eintritt, ba§ bie 9lrbeit3fraft

felbft $wc 2Bare roirb unb bafj bei biefer fpejififc^en SBare

ihr ®ebrauch3roert, ber alfo mit ihrem £aufchroert nid)t§

ju tun §at, eben bie ben £aufcf)roert fdjaffenbe (Energie ift.

Sfticarbo ^at ba§ oor 91. ©mith oorau§, baf? biefe fchetn*

baren, unb refultatlicf) roirfliefen, SBiberfprüdje ihn nicht

beirren. @r fteht barin hinter 21. ©mith surücf, bafj er

nid)t einmal ahnt, bafj ^ier ein Problem liegt unb bafj bie

fpeaififdje ©ntroieflung, bie ba§ ©efejj ber SBerte mit ber

ftapitalbilbung annimmt, ihn feinen 2lugenbli<f ftu^ig macht,

noch ihn befchäftigt. 2Bie ba§, roa§ bei 91. <Smtth genial

ift, bei 9Jlalthu§ reaftionär gegen ben SRicarbofdfjen ©tanb*

punft roirb, roerben roir fpäter fehen.

Qp§ tft aber natürlich zugleich biefe (Surftd)t 21. ©mithS,

bie ihn fdjroantenb, unfic^er madjt, ihm ben feften SBoben

unter ben güfjen roegjieht unb ü)n, im ©egenfa^ ju SRicarbo,

nicr)t jur einheitlichen, tr)eoretifcr)en ©efamtanfdjauung ber ab*

ftraften allgemeinen ©runblagen be§ fapitaliftifd^en ©gftemS

fommen läßt.

3)er obige 91. Smitr)fct)e 2lu§brucf, bafj bie SBare mehr

2lrbeit fauft, al§ in if)r enthalten ift, ober bafj ber Arbeiter

einen fyötyTtn SBert für bie UBare jahtt, al§ in ihr ent*

galten ift, ift fo auSgebrücft oon ^obgffin:

„$>er natürlitf>e tpretg (ober notroenbige ^rei§) bebeutet

bie gefamte Ouantität 2lrbeit, meldte bie Statur oom 9Jlenfd)ett

oerlangt, bamit et* eine gegebene Söare erzeuge. . . . 9lrbett war,

ift unb bleibt ba3 einjige ßaufgelb bei unferen ©efdjäften mit

ber Statur Selche 2lrbeit3menge immer erheifcf>t fein mag,

eine gegebene SBare ju erzeugen, ber Arbeiter mufj fteti, im

heutigen 3uftanb ber ©efctlfchaft, oiel mehr Arbeit hingeben,
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um fie §u erroerben imb ju befttjen, als erforderlich tft, fic oon

ber Statur ju laufen. $er fo oergröfeerte natürliche ^ßreiS ift

ber fokale ^JretS."

9ttan muf? immer jmifc^en ben beiben .unterfReiben

($homa3 ^obgfftn, Populär Political Ecooomy etc. ßonbon

1827. @. 219, 220). %n biefer Auffaffung oon §obgffin

ift foroohl baS 9titf)tige, rote baS SBerroirrte unb 93erroirrenbe

ber A. ©mitten Anficht roiebergegeben.

g) Sßerroechftuttg oon 3Jlehrroert unb Profit.

SBtr fyaben gefet)en, rote A. ©mith ben 9Jcet)rroert über«

haupt entroicfelt, oon bem ©runbrente unb Profit nur oer*

fdn'ebene formen unb SBeftanbteite finb. ©einer $>arfteHung

gemä§ Ijat ber Jett beS Kapitals, ber auS 9lor>ftoff unb

Arbeitsmittel befteht unmittelbar nichts mit ber (Srgeugung

beS SKehrroertS au tun. tiefer entfielt auSfcf)ltefjlich auS

ber sufä^lidjen Arbeitsmenge, bie ber Arbeiter über ben

Jeil feiner Arbeit fyinauS gibt, ber nur baS Äquivalent

für feinen Arbeitslohn bilbet. (SS ift alfo aud) nur ber im

Arbeitslohn beftet)enbe ausgelegte Jeil beS Kapitals, aus bem

bireft ber 9ttef)rroert entfprittgt, benn er ift ber einzige Jett

beS Kapitals, ber ftd) nicht nur reprobujtert, fonbern ein 9ttef)r

an *ßrobuft unb SBert probujiert. ^m Profit bagegen ift ber

9ttel)rroert beregnet auf bie ©efamtfumme beS oorgef(^offenen

Kapitals, unb auger biefer s2ftobiftfation treten noch neue

hin^u burch bie Ausgleichung ber Profite in ben oerfcf)tebenen

^robuftionSfphärcn beS Kapitals. 3Beil Abam ©mith aroar

ber ©ac^e nach, aber nicht auSbrücflich in ber gorm entei*

beftimmten, oon ihren befonberen gormen unterfchiebenen

Kategorie, ben SJcehrroert entroicfelt, roirft er ihn h^ntach

bireft mit ben roeiter entroicfelten formen beS Profits un-

mittelbar gufammen. tiefer fehler bUibt bei Diicarbo unb

allen feinen Nachfolgern. (5S entftehen barauS (namentlich

bei üücarbo mehr fctjlagenb, roetl bei ihm baS ©runbgefefc

beS SÖBerteS in mehr foftematifcher ©inhett unb Konfequen$
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154 2lbam ©mitf) unb ber Segriff her torobufttben Arbeit

Durchgeführt, alfo auch bie ^nfonfequenaen unb SBtber*

fprücf)e fdt)lagenber heroortreten) eine 9teihe gntonfequenaen,

ungelöfter SBiberfprüche unb ©ebantenlofigfeiten, bic bic

Sfticarbianer (nrie nrir fpäter im Abfdfmitt oom Profit fehen

toerben) fcholaftifdf) burdt) iRebenSarten ju löfen fudt)en. 3) er

grobe (SmpiriSmuS fdjlägt in falfcfje 9Jletapl)nftf, ©djolaftif

um, bie ftdt) abquält, unroegleugbare empirifd>e ^p^änomene

bireft, burdj einfache formelle Abfrraftion aus bem all*

gemeinen ©efetj herzuleiten ober tf)m gemäf; $uredf)t gu

räfonieren. §ier bei 91. ©mith motten mir gleich ein SBei*

fpiel geben, roeil bie Äonfufton gleich unterläuft, nicht ba,

roo er oon Profit ober ©runbrente, biefen befonberen

formen beS SDtehrroertS, ex professo ^anbelt, fonbem ba,

roo er fie nur als formen beS 9ttehrroertS überhaupt faf?t,

al§ „Abzüge oon ber Arbeit, roeldt)e bie Arbeiter auf baS

SHohmaterial oerroanbt h<*ben\

[

s2Bir ^aben fcfjon oben (©. 140) ben @aij oon ihm jitiert]:

„Der 2Bert, ben bie Arbeiter bem Rohmaterial hinzufügen,

löft ftd) alfo in biefem pralle in atoei £etle auf, oon benen ber

eine ben Arbeitslohn befahlt unb ber anbere ben Profit beS

Unternehmers auf ben ganzen Setrag beS Kapitals, baS er für

Rohmaterial unb Arbeitslohn oorgefchoffen hat."

Abam ©mith fährt fort:

„(Sr (ber Unternehmer) fimnte fein ^ntereffe baran haben, fie

(bie Arbeiter) an^utoenben, wenn er nicht oon bem SSerfauf

ihreS SßrobuftS (work) einen ftberfchufj über ben (£rfatj feines

Kapitals hinaus erwartete; unb er hätte fein ^ntereffe, lieber

ein großes Kapital als ein fleineS anjuroenben, wenn nid)t fein

^ßroftt in einigem Verhältnis jur ©rdfse feines Kapitals ftänbe."

SBemerfen mir juerft: Abam Smith rebujiert im Anfang

ben Sftehnoert, ben überfdt)ufj, ben ber Unternehmer über

bie HÖertmaffe hiuauS macht, bie nötig ift, ihm fein Kapital

ju erfe^en, auf ben £eil ber Arbeit, ben bie Arbeiter bem

SHohftoff aufetjen über baS Quantum hino*ug / oa§ *hre

Arbeitslöhne erfeljt. Üftadhbem er fo biefen Überfchufj alfo

hat entfpringen laffen rein aus bem Seil beS Kapitals, ber
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im Arbeitslohn ausgelegt ift, — fafjt er benfelben über*

fcfyuB aber fofort in ber gortn beS ^ßrofitS auf, baS tyeifjt

nicht in bejug auf ben $eil beS Kapitals, auS bem eS ent*

fprtngt, fonbern als überfdjuf} über ben ©efamtroert beS

oorgefcfjoffenen Kapitals, „auf ben ganzen ^Betrag beS $a«

pitalS, baS er für ^Rohmaterial unb Arbeitslohn oorgefchoffen

hat".
1

(Sr fafjt atfo unmittelbar ben Sttehrtoert in ber gorm
beS Profits. S)aher bie gleich fommenben ©chroierigfeiten.

$er Äapitalift, fagt 51. (Smith, „fönnte fein $ntereffe baran

haben, fte (bie Arbeiter) anjuroenben, roenn er nicht oon

bem SBerfauf ihres *ßrobuftS einen überfchufj über ben @r*

fat> feines Kapitals h^auS erroartete".

2)aS ftapitafoerhältniS einmal oorauSgefetjt, ift bieS ganj

richtig. $>er Äapttalift probu^iert nicht, um burch baS $ro*

buft feine SBebürfniffe ju befriebigen, er probujiert über*

haupt nicht mit unmittelbarer SRücfftcht auf bie $onfumtton.

@r probujiert, um 3ftehm>ert ju probugieren. Aber aus

biefer SBorauSfetjung, bie weiter nichts tyifyt als, bie fapi*

taliftifche ^ßrobuftion oorauSgefetjt, probujiert ber ftapitalift

beS 9M>rroertS roegen, erflärt A. ©mith nicht, nrie fpäter

mehrere fetner albernen Nachfolger getan haben, ben 3Jlcr)r*

roert, baS l)et^t er erflärt baS $afein beS SttehrroertS

nicht auS bem ^ntcrcffe beS Hapitaliften, aus feinem

SBunfdj nach oem SJlehrroert. liefen Sftehrroert hat er

oielmehr bereits abgeleitet auS bem 2öerte, ben bie Arbeiter

bem Sftohftoff jufe^en über ben im AuStaufch für ben

empfangenen Sohn jugefetjten SBert.

Aber bann fährt er gleich for* : ®cr ßapttalift hätte fein

^ntereffe, ein größeres Kapital ftatt eines fleineren anju*

roenben, roenn feine Profite nicht in einem beftimmten S8er«

hältniS aur ©röjje beS rorgefchoffenen Kapitals ftänben.

§ier wirb ber Profit nicht mehr auS ber Natur beS Sttehr-

roertS, fonbern auS bem „^ntereffe" beS ßapitaliften erflärt.

1 ÖS ifi ein Serfetien, bafj Ijtet bie Arbeitsmittel ausgelaufen ftnb.
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2Ba§ eine platte Sllbernljeit. 51. ©mitl) ffitytt ntdjt, ba&,

inbem er fo unmittelbar ben 9Kehrroert mit bem Profit

unb ben Profit mit bem SJteljrroert sufammenmirft, er fein

eben über ben Urfprung be§ StteljrroertS aufgeteiltes ©efefc

umwirft 3Benn ber 9Jlef)rn)ert nur ber £eil be§ 2Berte§

(ober be§ 5lrbeit§quantum3) ift, ben ber Arbeiter bem föoty

ftoff gufe^t über ben Wertteil fjinauS, ber als ©rfatj für

ben 8ofm augefetjt mürbe, marum foKte biefer jroeite $eil

unmittelbar roadjfen, rceil ber SBcrt beS oorgefdjoffenen

Kapitals in bem einen gatte größer ift als in bem anberen?

klarer nrirb nod) ber Söiberfprudj in bem Söeifpiel, roaS

91. ©mitf) gleich barauf felbft gibt, um bie 2Infid)t ju roiber*

legen, roonad) ber Profit ein Arbeitslohn für bie fogenannte

„labour of inspection and direction", bie Arbeit ber über*

nmcfmng unb Seitung, fein foCL

@r fagt:

„(Sr (ber Kapitalproftt) ift inbeS ganj oerfdneben (oom Arbeits-

lohn), richtet fid) nach ganj anberen ©efetjen unb ftefyt in feinem

Verhältnis ju ber ©roße, ben 93efd)roerben ober bem Aufioanb

an ©etft jener angeblichen Arbeit ber Überwachung unb Settung.

®r richtet ftd) lebiglich nad) bem Sßerte beS angetoanbten Ka-

pitals unb ift größer ober geringer im SBerbältniS $u fetner

©röfje. Sftebnten mir jum SBeifptel an, in einer ©egenb betrage

ber burd)fc^mttlicf)e ftabreSproftt in ber ^nbuftrie $et)n ^ßrojent;

groei oerfdjiebene SRanufatturen feien bort im ^Betrieb, oon

benen jebe $toan$ig Arbeiter beschäftigt, jeben Arbeiter $u einem

Sohne oon fünfzehn Sßfunb im Saljre, fo bafj jebe Sttanufaftur

an Arbeitslohn 300 Sßfunb ausgibt. 2öir wollen femer an*

nehmen, bafj in ber einen Sabril nur grobe SRaterialten jährlich

ju bem SBerte oon 700 Sßfunb Sterling, in ber anberen ein

feines SWaterial jährlich ju bem Serte oon 7000 «Pfunb Sterling

oerarbeitet toerbe. $)aS in ber erften Sttanufaftur angetoanbte

Kapital wirb alfo in biefem ftaUe 1000, baS in ber jioeiten

7300 «Pfunb betragen. 95ei einer Profitrate oon gebn ^rojent

wirb alfo ber Unternehmer ber erften SJlanufaltur nur einen

SabreSproftt oon 100 <ßfunb, ber anbere 730 ^funb erwarten.

9lber obwohl ir)re Profite fo oerfc^ieben ftnb, fann it)re Arbeit
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bcr Überwachung unb Leitung biefclbe ober boefj naheju biefetbe

fein." (1. *8ud>, 6. Äapitel.)

$on bem Mehrwert in feiner allgemeinen gorm tommen

wir fogleict) &u einer gemeinfamen Profitrate, bie unmtttel*

bar nichts bamit ju tun §at. £)och laffen wir baS! $n
beiben gabrifen werben sroanjig Arbeiter angewenbet; ihr

Sohn in beiben ift berfelbe = 300 Pfunb Sterling. 93en>ci§

alfo, bafj nid£)t etwa in ber einen eine fjötjere Art Arbeit

angewanbt wirb rote in ber anberen, fo baf? eine Arbeits*

ftunbe, alfo auch eine MehrarbeitSftunbe, in bcr einen

gleich mehreren MehrarbeitSftunben in ber anberen wäre.

(SS ift oielmefyr biefetbe $)urchfchnittSarbeit in beiben unter*

ftellt, wie bie (Gleichheit tt)rer Söfme jeigt. 2Bte foH nun

bie Mehrarbeit in ber einen gabrtf, bie bie Arbeiter aufetjen

über ben 2öert it)reS Arbeitslohns h*nau^/ ftebenmal fooiel

wert fein als in ber anberen! Ober warum follten bie

Arbeiter in ber einen gabrif, weil baS bearbeitete Material

in berfelben ftebenmal teurer als in ber anberen, ftebenmal

fooiel Mehrarbeit liefern als in ber anberen, obgleich f*e *n

beiben benfelben Sohn erhalten, alfo biefelbe Qeit arbeiten,

um ihren Sohn gu reprobujieren? $>er ftebenmal größere

Profit in ber einen Manufaftur verglichen mit ber anberen

— ober überhaupt baS ©efetj beS Profits, baf$ er im 93er*

hältnis gur ©röfje beS oorgefchoffenen Kapitals fteht
—

roiberfpricht alfo prima facie bem ©efe£ beS Mehrwerts

ober beS Profits (ba 91. ©mith beibe unmittelbar ibentift*

jiert), wonach er blof* in ber unbezahlten Mehrarbeit bev

Arbeiter befteht. A. ©müh fefct baS ganj nair» gebauten*

loS h™, ohne bie entferntere Ahnung beS oorliegenben

sMberfpruchS. Äße feine Nachfolger — inbem feiner ben

Mehrwert abgefonbert r>o\x feinen beftimmten gormen im

allgemeinen betrachtet — ftnb ihm barin treu geblieben. 33et

SRicarbo, wie fdwn bemerft, tritt eS nur noch fraffer herüor «

$)a A. ©mith ben Mehrwert nicht nur in Profit, fonberu

auch in ©runbrente auflöft — jwei befonbere Arten beS
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9ttehrtoert§, beten SBetoegung burd) ganj oerfcf)tebene (SJefetje

beftünmt roirb —, fo l)ätte et fdt)on ba§ fehen muffen, bafc

er bie allgemeine abftrafte %oxm mit feiner ihrer befonberen

formen unmittelbar äufammenioerfen burfte. 2öie bei ihm,

fo bleibt bei allen fpäteren bürgerlichen Dfonomen ber

9Jlangel an theoretifchem ©inn für Sluffaffung ber gorm*

unterfdn'ebe ber öfonomtfcfyen SBerhältniffe Siegel im groben

Zugreifen nad), unb 3>ntereffe für ben empirifch oorliegenben

©toff. S)at>er auch it)re Unfähigkeit, ba§ ©elb richtig auf«

$ufäffen, too e§ ftd) nur um oerfduebene SBanbtungen in

ber gorm be§ £aufd)roert§ hobelt, toährenb bie SDBertgröfce

unoeränbert bleibt.

3. Kapital und Grundeigentum Quellen oon IPert 1

Sauberbate, in „An Inquiry iiito the Nature and Origin

of public Wealth", ©binburg 1804, wirft 51. ©mith§ <Snt*

mieflung be§ 9Jt'ehrtoert§ oor — oon ber er fagt, bafj fte

bereite oon Sode aufgeftellten 3lnftrf)ten entfpredie —, baf?

ba3 Kapital (eine originelle Duelle be§ 9teid)tum§ fei, al§

bie ©mitlj e§ bod) ^inftcKc, fonbern nur eine abgeleitete.

$)ie bezüglichen ©teilen lauten:

„93or mehr al§ einem ^a^r^unbert hat Sode beinahe biefelbe

Anficht roie 21. ©miü) aufgestellt ,2)a3 ©elb/ fagt er, ,ift

ein unfruchtbare^ $>tng unb probujiert nichts, roojjl aber über*

trägt eS burch Übereinkommen ben ©eroinn, ber bie Belohnung

ber Arbeit eines SflanneS mar, in bie £afd)e eines anberen.' 2

2öare biefe $bee oom Profit beS ftapttalS rigoros richtig,

fo folgt barauS, baf? ber ßapitalprofit nicht eine urfprünglicfje

Duelle beS SHetchtumS, fonbem eine abgeleitete fein mufj, unb

man tonnte ba^er Kapital nicht al§ eine Duelle oon Reichtum

betrachten, ba fein Profit nur bie Übertragung oon ©elb aus

1 @. 262—265 be« 2ttamiffrürt$, mit einer hirjen @infd)iebung auf

@. 161 au* @. 364. Ä.
2

Socfe, „Some considerations of the consequences of the

lowering of interest and raising the value of money".
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ber Safdje beS Arbeiters in bic beS ffapttaliften bebeutet."

(Sauberbale, 1. c. @. 157, 158.)

^nfofern ber 2Bert beS Kapitals im ^robuft roieber*

erfcheint, fann man eS nidht „Duelle oon ^Reichtum" nennen.

©S ift l)tet nur als affumuliette Arbeit, als beftimmteS

Quantum matertalifterter Arbeit, baft eS bem ^robuft feinen

eigenen 2Bert ^injufe^t.

sßrobuftio oon SBert ift baS Kapital nur als Verhält*

niS, fofern eS als ^ro^S UDer Sohnarbett fte äioingt,

9Kehrarbett gu arbeiten, bic ^robuftttrfraft ber Arbeit am
ftacfjelt, um relatioen 9Jtehrtoert ju fRaffen. ^n Reiben

gällen probujiert eS nur SBert als bie ber Arbeit ent*

frembete 3flad)t ihrer eigenen gegenftänblichen SBebingungen

über fte, überhaupt nur als eine ber formen ber Solm*

arbeit fetbft; als 93ebingung ber Sohnarbeit. Aber in bem

gewöhnlichen Sinne ber Öfonomen, als in ©elb ober SBaren

ejiftierenbe aufgehäufte Arbeit, toirft baS Kapital, toie ade

ArbeitSbebingungen, auch bie unbezahlten 9taturfräfte, pro*

buftto im ArbettSprojejj, in ber ©rjeugung oon ©ebraudhS*

werten, aber eS roirb nie Duelle oon 2öert. @S fcfyafft

feinen neuen 2Bert unb fetjt bem ^robuft überhaupt nur

Saufchtoert h^u, fotoeit eS Saufchtoert hat, baS ty\$t ftch

felbft in oergegenftänblid)te Arbeitszeit auftöft, fo bafj bie

Arbeit bie Duelle feinet SBerteS ift.

stecht fyat Sauberbale barin, bafj, nad)bem A. (Smith

bie Statur beS SflehnoertS unb beS SBerteS entnrictelt, er

mit Unrecht Kapital unb ©runbeigentum als felbftänbige

Duellen beS SaufdhroertS barftellt. (Sie ftnb Duellen oon

SJleoenue für ihre SBefttjer, fofern fte £itel auf ein getoiffeS

Duantum Mehrarbeit ftnb, baS ber Arbeiter über bie zum
©rfatj feines Arbeitslohns nötige Arbeitszeit hinaus arbeiten

mufj. @o fagt 21. (Smith 8um SBeifpiel:

Arbeitslohn, Profit unb ©runbrente ftnb bie brei urfprüng*

lidjen Duellen jeber SKeoenue, fonrie jeglichen SaufchtoertS."

(1. »uch, 6. Kapitel.)
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@o richtig eS ift, bajj fte bic „brei urforünglichen Quellen

jeber Oteoenue" finb, fo falfch ift eS, bafj fie auch „bie brei

urfprünglidt)en Duellen jeglichen ^attfchroertS" finb, ba ber

Söert einer SEBare aitSfd^Iie^ltd^ burd) bie in ihr enthaltene

Arbeitszeit beftimmt ift. 9kd)bem 51. <5mith foeben nodt)

©runbrente unb Profit als blofje deduetions bargeftellt hat,

Abzüge oon bem Söert ober ber Arbeit, bie ber Arbeiter

bem ^Rohmaterial hinzufügt, roie fann er fie „urforüngliche

Duellen oon Üaufchmert" nennen? (@ie fönnen eS nur in

bem Sinne fein, als fte bie „urfprüngliche Duelle" in 33c*

tuegung fetjen, baS ty\$t ben Arbeiter zwingen, Mehrarbeit

Zu arbeiten.) (Sofern fie $itel (SBebtngungen) finb, um ftd)

einen $eil beS SöerteS, baS ^ei^t ber in ber 2Bare oer*

gegenftänblichten Arbeit anzueignen, finb fte (SinfommenS*

quellen für ihre Eigentümer. Aber bie Verteilung ober

Aneignung oon Söert ift boct) feine Duelle beS SBerteS, ber

angeeignet wirb, gänbe biefe Aneignung nicht ftatt unb

erhielte ber Arbeiter baS ganze ^ßrobuft feiner Arbeit zum

Sohn, fo bliebe ber 2Bert ber probujierten SÖaren nach

nrie oor berfelbe, obgleich er nicht mit ©runbeigentümer unb

Äapitalift geteilt mürbe, ©runbeigentum unb Kapital, bie

(SinfommenSqucllen für ihre SBefttjer btlben, baS heifct ihnen

bie 9ftacht geben, einen $etl ber oon ber Arbeit gefchaffenen

Söerte fich anzueignen, roerben baburch nicht su Duellen

beS äöerteS, ben fte ftch aneignen. Aber eS ift ebenfo falfch

Zu fagen, bafc ber Arbeitslohn eine „urfprüngliche Duelle

oon Saufchroert" bilbe, obgleich w ober oielmehr ber be*

ftänbige Verlauf ber Arbeitskraft eine (SinfommenSqueUe

für ben Arbeiter bilbet. ($S ift bie Arbeit unb nicht ber

Arbeitslohn beS Arbeiters, bie s2Bert fchafft. $>er Arbeits*

lohn ift nur fchon oorhanbener SGBert, ober toenn mir baS

©anje ber ^ßrobuftion betrachten, ber üteil beS oom Ar*

beiter gefchaffenen SßerteS, ber oon ihm felbft angeeignet

rotrb, aber biefe Aneignung fchafft ben 3Bert nicht, ©ein

Arbeitslohn fann baher fteigen ober fallen, ohne baf*
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bcr SSÖert bcr oon U)tn orobugterten SBaren baoon berührt

wirb.

%\t falfche SBorftellung ©mithS, bic er trotf feiner ur*

fprünglicf) richtigen Auffteuung entwicfelt, geigt fidj auch in

folgenbem @a$e: ^^ic 9tente geht in ben $reiS ber 2Baren

ein, aber in gang anberer äßßeife als bie Profite unb Arbeits*

löf>ne. §of)e ober niebere Arbeitslöhne unb Profite ftnb

bie Urfachen fyofyer ober nieberer greife, ©o^e ober niebere

©runbrente ift beren Jolge." (Wealth of Nations, 1. SBuch,

12. ßapitel.)

2Bir wollen tnbeS ^ier gang aufjer acht laffen, wie weit

51. Smitt) bie ©runbrente als ein tonftituterenbeS ©lement

beS ^ßreifeS ber SBaren betrachtet. 3)ie grage ift hier für

unfere Unterfudjung um fo gleichgültiger, als er bie ©runb*

rente gang ebenfo wie ben Profit als bloßen Seil beS

9WehrwertS, „Abgug oon ber Arbeit, welche bie Arbeiter

auf baS Rohmaterial oenoanbt haben*, auffaßt unb baher

in ber Zat auch als Abgug oon Profit, fomeit bie gange

unbezahlte Mehrarbeit unmittelbar, bem Arbeiter gegen*

über, oom Äapitaliften angeeignet roirb, unter welchen

SRubrifen er auch intmer fpäter biefen Sttehrwert gu teilen

f)abe mit anberen SBefttjern oon ^ßrobuftionSmitteln, fei bieS

ber Eigentümer oon ©runb unb SBoben, fei eS ber Verleiher

oon Kapital. SGBir werben alfo, ber Vereinfachung wegen,

nur oon Arbeitslohn unb Profit forechen als ben beiben

Rubrtfen, worin ftd) ber neugefchaffene SBert oerteilt.

©efefct, in einer SBare fei (abgefehen oom SQBerte beS in

ihr fonfumierten Rohmaterials unb Arbeitsmittels) gwölf*

ftünbige ArbeitSgeit oergegenftänblicht. ©o fönnen wir ihren

SBert als folgen nur in ©elb auSbrücfen. ©efefct alfo, in

5 (Schilling fei ebenfalls gmölfftünbige ArbeitSgeit oergegen*

ftänblicht. ©o ift ber SCßert ber 2Bare = 5 Schilling. Unter

bem natürlichen greife ber SBaren oerfteht A. ©mtth nichts!

als ihren 2Öert in ©elb auSgebrücft (ber SttarftoreiS ber

3ßare fteht natürlich über ober unter ihrem Söerte. %a, wie

SRarj, S^eorien über ben SRebroert. I. 11
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icf) fpäter nadjmeifen merbe, felbft ber $urct)fchutttSpreiS

ber SÖßaren ift ftetS von ihrem SBerte unterfRieben. $nbeS

hat 21. Smith in ber Unterfucrjung über ben natürlichen

sßreiS nichts bamit ju fchaffen. Aufjerbem fann roeber ber

SttarftpreiS unb nod) meniger bie Schmanftmgen in bem

S)urchfchnittS»reiS ber SBaren begriffen werben, ohne bafj

bie einfielt in bie Statur beS SBerteS augrunbe liegt),

betrüge ber 9Jlehrroert, ber in ber SBare enthalten ift,

20 <ßro$ent ir)re§ ®efamtmertS, ober, roaS auf baSfelbe

hinausläuft, 25 ^ßrojent auf bie in if>r enthaltene notroenbige

Arbeit, fo fönnte alfo biefer 2Bert oon 5 Schilling, ber

natürliche *ßretS ber SBare, aufgelöft werben in 4 Schilling

Arbeitslohn unb 1 Schilling Sftehrroert (ben mir hier Profit

nennen roollen, um 31. ©müh 8U folgen). @S märe richtig,

31t fagen, bafc bie unabhängig oon Arbeitslohn unb Profit

beftimmte SBertgrö&e ber Söare ober ihr natürlicher ^ßreis

auflösbar fei in 4 Schilling Arbeitslohn (ber $reiS ber

Arbeit) unb 1 Schilling Profit (ber $reiS beS Profits).

Aber eS märe falfch, su fagen, baf? ber 3Bert ber SBare

entftehe auS ber gufammenabbierung ober gufammenfetjung

beS, unabhängig 00m SCBerte ber SEBare, regulierten ^reifes

beS Arbeitslohns unb beS ^reifes beS Profits. $m lederen

Jalle märe burchauS (ein ©runb oorfjanben, roarum ber

©efamtroert ber SBare nicht 8, 10 Schilling ufm. fein follte,

je nachbem man annähme, baf} ber Arbeitslohn= 5 Schilling

unb ber Profit = 3 Schilling ufm. 9Bo A. Smith bie

„natürliche SKate" beS Arbeitslohns ober ben „natürlichen

$reiS" beS Arbeitslohns unterfucht, maS leitet ihn babei?

$er „natürliche ^reiS* ber Lebensmittel, bie notmenbig jur

üteprobuftion ber ArbeitSfraft finb. Allein rooburd) beftimmt

er ben natürlichen *ßreiS biefer Lebensmittel? Soroeit er ihn

überhaupt beftimmt, rekurriert er auf bie richtige 93eftimmung

beS SOßerteS, nämlich °ie 3ur ^ßrobuftion biefer Lebensmittel

erheifchte Arbeitszeit. 2Bo er aber biefen richtigen 2Beg

oerlägt, gerät er in einen fehlerhaften Kreislauf. 2Boburcf)
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ift ber natürliche $reiS ber SebenSmittel beftimmt, bic bett

natürlichen *ßreiS beS Arbeitslohn beftimmen? £)urch ben

natürlichen *ßreiS beS „Arbeitslohns", beS „$rofitS", ber

„©runbrente", bie ben natürlichen «Preis jener SebenSmittel

roie aller Sßßaren büben. Unb fo in infinitum. $aS ©es

fchroäfc oon bem ©efefc ber Nachfrage nnb 3ufu*)r

natürlich nicht aus btefem fehlerhaften Kreislauf heraus.

S)enn ber „natürliche ^ßreiS" ober ber bem SBerte ber SBare

entfpredjenbe $reiS fott gerabe bann in ©eltung treten,

wenn Nachfrage nnb «ßufuhr ftdfc) beefen, baS tyifyt wenn
ber *ßreiS ber 2Bare nicht burdt) bie ©chroanftmgen oon

Nachfrage unb 3ufuhr ober unter ihrem Sßßerte fteht;

wenn, in anberen SBorten, ber $robuftionS»reiS ber SBare

(ober ber Söert ber oom SBertaufer gugeführten 2öare) ju»

gleich oer ^rei§ ift, ben bie Nachfrage jahlt.

Aber roie gefagt: SBet ber Unterfuchung über ben natür*

liehen $reiS beS «Arbeitslohns flüchtet 51. ©mitt) in ber fcat

gurücf — fteHenroeife roenigftenS — jur richtigen 3Bert*

beftimmung ber Sßare. dagegen in bem ftapitel, baS von

ber natürlichen State ober bem natürlichen $reiS beS Profits

hanbelt, oerliert er fidt), foroeit bie eigentliche Aufgabe in

^Betracht fommt, in nid)tSfagenbe ©emeinplätje unb £auto*

logien. ©S mar in ber £at urforünglich ber 2ßert ber

SBare, rooburch er Arbeitslohn unb Profit unb ©runbrente

reguliert. $)ann aber geht er (roaS bem empirifchen (Schein

unb ber gewöhnlichen SSorftetlung näher lag) umgefehrt ju

SBerfe, unb foH nun ber natürliche SßreiS ber SBaren burch

3ufammenabbierung ber natürlichen greife oon Arbeitslohn,

Profit unb ©runbrente aufgefunben, ausgerechnet roerben.

(SS ift ein $auptoerbienft SfticarboS, biefer ßonfufion ein

©übe gemacht gu höben. 2Bir fommen bei ihm turj auf

biefen *ßunft jurücf.

$ter fei nur noch bemerft: ®ie gegebene ©röfje beS SÖBerteS

ber 2Bare, auS bem als JonbS Arbeitslohn unb Profit ju

jahlen, tritt etnpirifdt) bem ^nbuftriellen in ber gorm ent*
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Gegen, ba{? ein beftimmter SflarftpretS ber 2Bare für fürjere

ober längere 3eit bauert, trofc aller ©chtoanfungen im

Arbeitslohn.

Alfo aufmerffam ju machen auf biefen fonberbaren

©ang in A. ©mithS $uch*. (Srft wirb ber SBert ber SBare

unterfucf)t unb fteHentoeife richtig beftimmt, fo richtig be*

frimmt, bafc A. ©mith babei int atlgemeinen ben Urfprung

beS SttehrmcrtS unb feiner befonberen gönnen auffmbet,

olfo aus biefem 2Berte Arbeitslohn unb Profit ableitet.

£)anu aber ferlägt er ben umgefehrten ©ang ein, unb fudjt

umgefehrt ben 3Bcrt ber SBaren (auS bem er foeben Arbeits*

lo^n unb Profit abgeleitet hat) abzuleiten auS ber ^ufammen*

fefcung ber natürlichen greife oon Arbeitslohn, Profit unb

©runbrente. liefern lederen Untftanb ift gefdmlbet, ba{$ er

ben (Sinfluf? ber Oszillationen beS Arbeitslohns, Profits ufro.

auf bie greife ber SBaren — inbem ihm bie ©runblage

fehlt — mrgenbtoo richtig enttoicfelt.

4. fluflöfung

des Preifes in Arbeitslohn, Profit und Grundrente.'

a) Abam ©mite) barüber.

2Bir fommen jetjt zu einem anberen ^ßunft, ber mit ber

Auflöfung beS ^ßreifeS ober SBerteS ber SBare (benn beibe

finb h^r noch a^ ibentifet) gefegt) zufammenhängt. ©efetjt,

A. ©mith ha&e nichtig faltuliert, baS hetfjt ben 2Bert ber

3Bare gegeben, ihn aufgelöst in bie SBeftanbteile, worin biefer

SBert fidt> unter bie oerfchiebenen *ßrobufttonSagenten oer*

teilt, nicht aber umgefehrt ben SBert auS bem greife biefer

SBeftanbteile abzuleiten gefucht. Alfo baoon fei hier abgefet)en.

(Sbenfo abgefehen oon ber einfeitigen SBeife, roorin Arbeits»

lohn unb Profit nur als 3)iStributionSformen, unb baher

beibe in gleichem ©inne als oon ihren SBefttjem aufzehrbare

1 @. 265—272, mit fur$en (Sinfäiebungcn au« ben <§. 299, 283b,

295, 369 be* SWanuffriptS. Ä.
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SRcoenuen bargeftetlt roerben. 93on alle biefem abgeben,

wirft A. ©tnitf) fctbft ein Siebenten auf, imb e§ ift In*er

nriebet fein SSorpg oor üticarbo, nidjt baß er ba§ auf*

geroorfene Siebenten richtig löft, fonbetn bafj er e§ über*

^aupt aufroirft.

A. ©mitty fagt nämltd):

„$)iefe brei ©eftanbteile (Arbeitslohn, Profit unb ©runbrente

fctyeinen entroeber unmittelbar ober in letzter Snftanj ben ganzen

SßreiS oon Äorn auSaumadjen. 1 9ttan fönnte annehmen, ein

oierter $eil fei erforberlicf), um ba3 Kapital (stock) be§ SßädjterS

ober ben SJerfd)lei| be§ SBieljeS unb anberer §tlf§mtttel ber

Sanbroirtfdjaft ju erfefcen. Aber man muß bebenden, baß bei

^JreiS iebeö lanbn>irtfd)aftlitf)en ©erät§ ober §ttfgmittel8, nrie

etwa ber eineS Arbeit§pferbe§, fetbft ou§ biefen brei Seftanb*

teilen jufammengefetjt ift (made up): ber SKente be§ 93oben§,

auf bem e3 gegürtet mürbe, ber Arbeit feiner Aufjucfyt unb

28artung unb bem Profit be§ $ä$ter3, ber biefe ©runbrente

unb ben Sotm biefer Arbeit oorfcfnefjt.
8 Obwohl alfo ber

spretö be§ ftorneS ebenforoofjl ben ^reiS beS ^ferbeS wie bie

Soften feiner ©rb^tung emfdjuefien mag, löft fid) bodj ber ge=

famte $reiS entroeber unmittelbar ober in letzter Suftanj in bie

brei »eftanbteile auf: «obenrente, Arbeit unb Sßroftt." (1. Sud),

6. apitel.)
8

Aber mar e3 md)t ebenfo auf ber £anb liegenb, ju er*

mögen, baß ebenfo nrie ber ^äc^ter ben <ßrei§ be§ *Pferbe§

ober be§ Pfluges in ben *ßrei§ be§ 2Beijen§, aud) ber <ßferbe*

jüdjter ober ber ^flugmadjer, oon benen ber $ätf)ter ba§

^fferb ober ben ^ßflug getauft Ijat, ben ^ret3 oon Ar*

beitSmitteln (in bem einen galle tnelleidjt ein anbereS

1 Überhaupt ber SBare. 31. @mitfj nimmt $ier Äorn, toeil bie

©runbrente in manche SBaren niä)t als fonfhtuierenber «eftanbteil bc8

greife« eingebe.

* #ter erfdjeint ber Profit al« bte urforttnglidjfte ftorm , bie aud)

bie Stente einfd)lie|t.

8
$>ier ift e$ fefyr abgefdjmadt, bag er auf einmal STrbeit ftatt

Arbeitslohn fagt, mä^renb er nid)t ©runbeigentum ober Äopital für

SRente unb Profit fefct.
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^Pfcrb) unb ^Rohmaterialien, oon ^utter unb ©ifeu, in ben

sßretS oon *ßferb unb $flug eingeben liefen, toährenb bcr

gonbS, woraus ^ßferbejüchter unb ^fhigmadjer Arbeitslohn

unb Profit (influftoe iRente) jaulen, nur in bcr neuen

Arbeit beftanb, bie fie in ihrer ^ßrobuftionSfphäre bent oor*

hanbenen 2Bertbetrag ihres fonftanten Kapitals juf etjten?

2Benn alfo A. Smith oon bem ^achter gugibt, bafc in ben

*ßreiS feines ÄorneS auger ben oon ü)m felbft unb anberen

gegasten Arbeitslöhnen, Profiten unb Kenten auch noch ein

tu er t er unb toieber oerfcf)iebener ©eftanbteil eingebt, ber

2ßert beS oon ihm aufgenügten fonftanten Kapitals, nrie

s$ferbe, Acfergeräte ufto., fo gilt baS aber auch 1,011 ocm

^Pferbejüchter unb bem Jabrifanten ber Acfergeräte, unb

eS nütjt nichts, bafj unS Smith *>ott ^ßonttuS gu Pilatus

fehieft. Übrigens ift baS SBeifoiel beS Pächters befonberS

ungünftig gewählt, um unS oon ^ontiuS 3U Pilatus gu

fchiefen, benn unter ben einzelnen Soften beS fonftanten

Kapitals finbet ftch h^cr ewer/ ocr burchauS nicht oon einem

brüten gefauft ju fein braucht, nämlich ber Same, unb löft

ftch Wefw SBertbeftanbteil benn für irgenb jemanb in Ar*

beitSlohn, Profit unb 9tente auf?

Aber gehen mir junächft weiter unb fehen wir, ob Smith

feine Anficht burchfüfjrt, bafj ber 2Bert jeber Söare in eine

ober alle ber (SinfommenSqueUen, Arbeitslohn, Profit, ©runb*

rente auflösbar fei; alfo als jur $onfumtion beftimmt auf*

gegeffen ober jebenfaHS für ben perfönltchen ©ebraudt)

(nicht bie probuftioe, inbuftrieHe Äonfumtion) fo ober fo

oernu&t toerben fönne.

^uerft noch etroaS SSorläufigeS. Qum SBeifpiel beim

Sammeln oon beeren ufro. fann man annehmen, bafc ftch

ihr Söert blofj in Arbeitslohn auflöft, obgleich au3) #cr

meift einige ©erätf(haften, mie ßörbe unb bergleichen, als

Arbeitsmittel erforberlich finb. $nbeS berartige Söeifpiele

haben fyex, mo eS fich um bie fapitaliftifche ^ßrobuftion

hanbelt, überhaupt nichts ju fdt)affcn.
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(Srft nrieber bie 3Bieberf)olung ber int 1. $ud), 6. Äopitel

auSgefprocfjenen 9lnftcf)t.

@3 Ijeifjt im 2. Kapitel beS 2. SBudjeS, baS oon „©elb als

befonberer .ßioeig beS allgemeinen Kapitals bcr ©efeHfcfjaft"

tyanbelt, gleich ju beginn:

„3m erften ©ud) ift gejetgt roorben, bafj ber ^JretS ber meiften

Saren fid) in brei £etle auflöft, roooon ber eine ben SlrbettS*

Iorjtt bejafjlt, ein anberer ben ßapitalprofit nnb ber britte bie

(Sfrunbrente."

$)anadr) löft fid) ber ganje SBert jeber SBare in Sfteoenue

auf, fällt alfo einer ober ber anberen Älaffe, bie auf biefe

iReoenue lebt, als ftonfumtionSfonbS anleint. $)a nun bie

©efamtprobuftion eines £anbeS, jctljrlid) jum 93eifpiel, bloft

auS ber (Summe ber SBerte ber probujierten SBaren befteljt,

unb ba ber 3Bert jeber einzelnen biefer 3Baren ftd^ in

SReoenue auflöft, fo mufi alfo audj it)re (Summe, baS jät)r*

lidje ^ßrobuft ber 9lrbeit, bie 33ruttoreoenue, jäljrlicf) in

biefer gorm oer^rt werben fönnen. Unb fo toirft fid)

(Smitf) gletcf) barauf felbft ein:

„2Ran $at bemertt, ba bieS bei jeber einjetnen ©are, wenn

fte gefonbert betrautet roirb, ber JaH ift, fo mufi eS aud) gelten,

n>enn mein bie ©efamtfjeit ber Baren betrachtet, bie ba§ gan$e

SafjreSprobuft beS SBobenS unb ber Arbeit eines ßanbeS bilben.

S)er ganae ^JreiS ober fcaufdjroert biefeS idf>rlid)en SßrobuttS

nun) ftd) ebenfalls in jene brei £eile auftöfen nnb unter bie

oerfdnebenen (Stmoolmer beS ÖanbeS entroeber als SlrbeitSlotm

ober ftapitalprofit ober als ©runbrente ausgeteilt werben."

3)teS ift in ber $at bie notroenbige ftonfequena. 2BaS

oon ber einzelnen 2Bare, gilt nottoenbtg oon ber Sotal*

funtme ber 3Baren.

2lber quod non, fagt 3lbam. (Sr fät)rt fort:

„3lber obroorjl ber gan^e SBert beS jär)rltcf)en ^ßrobuftS be£
s-8obenS unb ber Arbeit eines jeben SanbeS in biefer SBeife oer-

teilt roirb unb eine SReoenue für feine ü er[ergebenen SBetoofjner

bilbet, fönnen mir boerj, wie wir bei ber SRente eines prioaten

©runbetgentuntS bie öruttorente unb bie SRettorente untere
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fcheiben, benfelben Unterfdneb für bie Reoenue aller SBeroohner

ctne§ großen SanbeS machen."

©alt ba! Oben tyat er uns gerabe baS ©egenteil gejagt:

93ei bem einzelnen ^ßädjter fönnen mir einen vierten £eil

unterfchetben, toorin ftdj ber SBert feines SöeijenS jum SBei*

fpiel aufloft; nämlich ben £eil, ber bloß baS aufgenutjte

fonftante Kapital erfetjt. ®ieS, fährt Smith fort, ift un*

mittelbar richtig für ben einzelnen Pächter, ©djen rcir

aber weiter, fo löft fidt) baS, xoaS für ilm fonftanteS Kapital

ift, auf einem früheren fünfte, in anberer $anb, beoor eS

Kapital in feiner £anb nmrbe, in Arbeitslohn, Profit ufro.,

furg in Reuenue auf. $ft eS baher richtig, bajj bie 2Baren,

in ber £anb beS einzelnen ^robu^enten betrachtet, ftch in

SBertteile auflöfen, oon benen einer feine Reoenue bilbet,

fo ift eS falfd) für „alle SBetoohuer eines großen SanbeS",

loetl baS, toaS in ber $anb beS einen fonftanteS Kapital

ift, immer noch feinen 2Bert bähet fd)öpft, baft eS auS ber

§anb beS anberen als ©efamtpreiS oon Arbeitslohn, Profit,

S^cntc heroorging.

Sefct fagt Abam baS birefte ©egenteil.

<£r fährt fort:

„3)te SBruttorente eines prioaten ©runbetgentumS umfaßt

alles, roaS ber Sßädjter jahlt. $te Rettorente ift baS, roaS für

ben ©runbetgentümer bleibt nach Abgug feiner Ausgaben für

Verwaltung unb Reparaturen unb anbere notroenbige Saften;

bie 9lettorente umfaßt ben £etl ber Rente, ben er ohne @d)ä*

bigung feines VeftfctumS feinem ftonbS, ber feinem bireften

Konfum, für feine £afel ufro. bient, einoerleiben fann. ©ein

reeller Reichtum fcer)t im Verhältnis nicht $u fetner SBrutto*,

fonbem feiner Rettorente."

©rftenS bringt ©mitf) hier Ungehöriges jufammen. 2Ba§

ber ^achter als Rente bem ©runbeigentümer johlt, gang

rote baS, rcaS er als Arbeitslohn bem Arbeiter jahlt, ift,

gang roie fein eigener Profit, ein £eil beS SBerteS ober beS

^reifes ber 9Baren, ber ftet) in Reoenue auflöft. 3)ie fjrage

ift aber, ob bie 2ßaie noch einc* anberen SBertbeftanbteil
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enthält. 2)te3 gibt er tyer gu, wie et e§ bei bem ^äd&ter

gugegeben tyat, toa§ aber ja ntdfjt oerljtnbern foHte, baft

beffen Korn (ba§ Ijeißt ber $ret§ ober Saufd&ioert) ftdf)

bloß in SReoenue auflöfe.

Brodtens nebenbei bemerft. $)en einzelnen ^ßädjter al§

Sßätyttt betrachtet, f)cmgt ber reelle SKetcf)tum, über ben er

verfügen fann, oon feinem Profit ab. 5lber anbererfettS

al§ 9Barenbeft§er fann er bie gange $acf)t, ober wenn ifym

ba§ Sanb nidfjt gehört, alles auf bemfelben beftnblidje fon*

ftante Kapital, rote Saftotelj, Slcferioerfgeuge ufto., oerfaufen.

2)er aBert ben er fo realifieren, alfo ber föeid&tum, über

ben er oerfügen fann, ift bebtngt oon bem 2Berte, alfo

auc§ bem Umfang be§ i^m gehörigen fonftanten ÄapttalS.

3nbe§ fann er bte§ nur toteber an einen anberen $ßädf)ter

oerfaufen, in beffen $anb e§ ntdjt btSpombter SReidjtum,

fonbern fonftanteS Kapital ift.

9llfo mir ftnb immer nodj nid)t oon ber ©teile.

„$)ie SBruttoreoenue aller Grintt>of)ner eines großen £anbe§

umfaßt ba§ gange $af)re3proburt i^reö SBobenS unb iljrer Sirbett.
1

3)ie Üftettoreoenue umfaßt ba§, roa§ tljnen oerbleibt nadj 2lbgug

ber Ausgaben für @rt)altung erftenS ü)re§ ftren unb gtoettenS

ü)re§ gtrtulierenben ftapitalS; 2
fte umfaßt alfo ba3, t»a§ fie

ohne 93erlürgung ü)re§ Kapitals gu ü)rem ber btreften ßonfum*

tion bienenben 3ronb3 hinzufügen fönnen.8

„Offenbar muffen bie gefamten Soften ber (Erhaltung be§

fi^en Kapitals oon ber 9lettoreoenue ber ©efetlfcfyaft auSge«

fä)(offen bleiben. 2Beber bie Materialien, bie gur fytftanfc

Haltung unb ©rgangung (supporting) ü)rer 2Rafdjmen, SBerfc

1 #orljin Nörten mir, baß fld) btefe ©efamtgröße, rcTpefttüe tyr Söert

in Arbeitslöhne, Profite unb Renten, lauter formen t>« Rettoreoenue,

ouflöft

* «Smitb, jteljt alfo guerft Arbeitsmittel unb Rohmaterialien ab.
3

2lifo jefet erfahren mir, baß ber $ret$ ober Saufdjmert ber

Xotalfumme ber SBaren ßd), gang mie beim eingelnen Äapitalißen, fo

für baS ganje ?anb aud) in einen Gierten Seil auflöfl, ber für niemanb

eine Reoenue bilbet, Weber in Arbeitslohn, nod) <proflt, nod) Rente

auflösbar ift.
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170 Bbam @mtrt) unb ber begriff ber probuftiöen Arbeit

$euge, nufcbaren ©cbäube ufn>. btenen, noch bic ^robufte ber

Arbeit, bie erheifdjt ift, bicfe Materialien in bic richtige 3form

bringen, fönnen jemals einen Seil biefer SWettoreoenue aus-

machen. $er $reiS biefer Arbeit fann allerbingS autoeilen

einen Seil baoon ausmachen, wenn ber fo angeroanbte Arbeiter

ben ganjen SBert feines Arbeitslohns bem für feinen bireften

ftonfum beftimmten fronbS S"füh*en Aber bei anberen

Birten Arbeit ger)t foroohl ihr ^ßretS n>ie ir)r ^robuft in biefen

fronbS ein; ber $reiS bem frcmbS ber Arbeiter, baS ^robuft

bem ftonbS anberer Seute, beren SebenSmittel, SBequemlichletten

unb Vergnügungen burd) bie Arbeit biefer Arbeiter nerme^rt

werben."

§ier fommt A. @mith ber richtigen Anficht näher, aber

er fprtngt roieber ab r>on ber Jrage, bie er §u beantworten

hat, ber Jrage naef) bem eierten Üeilftücl beS ©efamtpreifeS

ber 2Bare, baS ftch weber in Arbeitslohn, noch Profit, noch

SRente auflöft.

3unächft gan$ 3ralfdt)e§. $8ei bem Mafchinenfabrtfanten,

n>ie bei jebem anberen mbuftriellen Äapitaliften, löft ftch

ja bie Arbeit, bie baS Rohmaterial ber Sttafchmen ufro. in

bie richtige gorm bringt, in notroenbige unb Mehrarbeit,

alfo nicht nur in Arbeitslohn, fonbern auch ™ Profit beS

Sapttaliften auf. Aber ber SBert ber Materialien unb ber

2ßert ber ^nftrumente, womit fte oon ben Arbeitern in

bie richtige Qtorm gebracht werben, löft ftd) roeber in ben

einen noch w Dcn ruberen auf. $>af* ^robufte, bie ihrer

Statur nach nicht für bie inbioibuelle Äonfumtion, fonbern

für bie inbuftrieHe &onfumtion beftimmt ftnb, nicht in ben

ÄonfumtionSfonbS eingehen, ha* Öar nichts mit ber Sache

3U tun. 3)er ©amen jum SBcifpiel (ber Seil beS SBeijenS,

ber $ur AuSfaat bient) fönnte feiner üftatur nach öueh in

ben ÄonfumtionSfonbS, er muf} aber ötonomifch in ben

^robuftionSfonbS eingehen.

ferner aber ift eS ganj falfch, bafj oon ben ^robuften,

bie für bte inbioibuelle ßonfumtton beftimmt finb, ber

gange ^ßreiS jufammen mit bem *ßrobuft in ben ßon*
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fumtionSfonbS eingeben, ßeinroanb jum 93etfpiel, wenn fic

nid)t &u ©egeltüdjern ober anbeten orobuftioen >$n)t&m

oerroanbt roirb, gel)t als ^ßrobuft ganj in ber Äonfumtion

anf. 9tfd)t aber üjr $reiS, benn ein Zeil btefeS ^ßreifeS

erfetjt Seinengam, ein anberer SÖBcbftü^tc ufro., unb nur ein

Seil beS <ßretfeS ber Seinroanb löft ftd) in SReoenue irgenb

einer 9lrt auf.

®ben fagte unS 9lbam, bafj bie ^Rohmaterialien, nötig

für 9ttafdf)tnen, @£»loitationSgebäube ufro., ebenforoenig rote

bie au§ üjnen fabrizierten 5ttafdeinen ufro. „jemals einen

Seil ber SRettoreoenue ausmachen fönnen". 9llfo rootyl ber

SBruttoreoenue. fturj nacfjfjer, in bcmfelben jroeiten Kapitel

beS jroeiten SBudjeS, fagt er bagegen:

„$ie SRafdnnen unb Söerfyeuge ber ^nbuftrie ufro., bie baS

fire Kapital entroeber eines einzelnen ober einer ($efe0fd)aft

bitben, machen feinen Seit toeber ü)rer ^Brutto* nod) ü)ter

9iettoteoenue auS; ebenfo @eß> ufro."

S)ie Duer* unb ftreu^üge SlbamS, feine 3Biberf©rüd)e,

baS 9lbget>en oon ber ©acf)e beroeifen, baß er ftd) ^ier feft*

geritten tjatte unb feftfaljren mufjte, nad)bem er Arbeits*

lolm, Profit unb Diente &u fonftitutioen SBeftanbteilen beS

Saufd)roertS ober beS ©efamtpretfeS beS ^ßrobuftS gemalt

hatte.

$ie SBiberfprüc^e 21. ©mit^S Ijaben baS SBebeutenbe, bafi

fie ^Probleme enthalten, bie er jroar nicf)t löft, aber baburd)

ausformt, bafc er ftrf) roiberfpridjt. ©ein richtiger ^nftinft

in biefer $BejieI)ung roirb baburd) am beften berotefen, bafc

feine üftad)folger gegeneinanber balb bie eine, balb bie

anbere (Seite aufnehmen.

*

$iefelbe Anficht, bafj baS jährliche <ßrobuft beS SanbeS

ftd) oerteilt in Arbeitslöhne unb Profite (©runbrenten, Q\n§

ufro. in bie lederen eingefcf)loffen) foritf)t 2lbam ©mith im
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172 3tt>am ©tmtfj unb ber ©egrtff ber probutttoen Arbeit

2. SBud), 2. Kapitel bei ber SBetrad&tung ber (Mbgirtulation

unb be§ SftebitfoftemS au§, roo er fagt:

„2Jtan fann bie 3irfulatton eine§ jeben £anbe£ fo betrachten,

baf fie in $iüet oerfdjtebene 3roeiöe geteilt erfdjeint: bie 3irfu*

lation ber ftapitaliften (dealers) untereinanber unb bie Qxxtu^

lation jroifc^en ftapitaliften unb Äonfumenten. 1 Obwohl oft

biefelben ©elbftücfe, ob metallene ober papierene, einmal in ber

einen unb einmal in ber anberen 3irtulation oertoanbt werben

fönnen, fo erforbert bod) jebe berfelben, ba beibe gleic$jeitig

ununterbrochen oor ftdt) get)en, einen geroiffen Vorrat oon ®elb

ber einen ober anberen 5lrt, um flc weiter ju füt)ren. $)er

SBert bet sir>ifd)en ben ßapitaliften (dealers) girfulterenben

Söaren tann niemals ben 2Bert jener überfteigen, bie gnrifcfjen

ben Äapitaliften (dealers) unb ftonfumenten jirtulieren; n>a§

immer bie erfteren laufen mögen, e§ ift immer in letjter Suftanj

baju beftimmt, an bie ßonfumenten oerfauft ju werben."

[tiefer ©atj ift falfd). Stemmen nur jroei SBauern. %it

©rnte eines jeben betrage 120 Quarter &orn, roooon er

12 Quarter roieber al§ ©amen üerroenben mujj.]

3)er Sauer mag feine gange ©rnte t)on 120 Ouarter

»erlaufen, bann mufc er aber t>on einem anberen dauern

12 Quarter ©amen faufen. S)a biefer ebenfalls 12 Ouarter

al§ (Samen nermenben mufj, bleiben u)m nur 96 gum 93erfauf

für ben inbioibuellen ßonfum übrig, ^aef) nne por werben

oon 240 Ouarter 24 ber ©rbe al§ ©amen wtebergegeben.

3[n ber girtulation madjt bie§ jebod) einen Unterfdjteb.

3>m erften %aUe, roo jeber ein 3elpitel ab^ie^t, treten in

girfulation 216 Ouarter. $m 8»eiten Salle treten in

^irtulation 120 Ouarter oon bem erften unb 108 oom
groeiten, alfo im gangen 228 Ouarter. 2ln bie rotrflidjen

ftonfumenten fommen nadt) nrie oor nur 216 Ouarter.

£ier haben n)ir alfo fdjon ein SBeifpiel bafür, bafc bie

1 Unter dealers berfteljt ©mttlj alle am SProbuftton$proje§ unb

3trfulattondpro3e§ beteiligten ftapttaltfien; unter consumers bie Ar-

beiter unb bie äopitaliften, ©runbeigentümer ufro. unb tfjren Slnffang,

foroeit jte föetoenue öerauSgaben.
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©umme ber SEBerte, bic jroif^cn dealers unb dealers ge*

taufet wirb, größer tft aB bic ©umtne ber SBerte $n>ifd>en

dealers unb consumers.

fttefelbe $)tffetenä finbct ftrf) ferner in aßen gälten, n>o

ein Seit ber Profite ftd^ in Kapital oerwanbelt; ferner too

£ran§aftionen jroifd^en dealers unb dealers ftd) über mele

Qal)re erftrecfen.

b) Rubere Tutoren barüber.

©au, ber feine fobe Dberflädjttdjfeit barunter ju oerftecfen

}ud)t, bafj er bie £albf)eiten unb SBöcfe 91. ©mitf)§ in abfohlt*

allgemeine trafen auflöft, lägt in folgenber 9lrt bie <$e*

famtljett be§ probujierten 2öerte§ ftdt) in Oteoenue auflöfen:

ftn ber Überfettung 9ttcarbo§, beforgt oon (Sonftanrio, jagt er

in einer 9tote jum 26. Kapitel ber „Principes" (Traduit de

l'anglais par Constancio, avec notes par J. B. Say. *ßari3 1818):

„®a§ 3tetneinfommen eines ^rioaten beftetjt auS bem Sßcrte

be3 Sßrobuftg, ju beffcn Sßrobuftion er, fei e§ burcf> feinen

Steife, feine Kapitalien ober feine fiänbereien, beigetragen f)at,

weniger feine 9lu8gaben. Slber ba feine 2luSgaben Seile einer

Meoenue fmb, bie er anberen gejault t)at, Ijat bie ©efamttjett

be3 Serteg feines ^JrobuftS baau gebtent, SReoenuen $u bejahen.

$ie ©efamtreoenue eineS SBolteS befielt au3 feinem brutto*

probuft, ba§ ift au§ bem ©efamtroert aller feiner ^ßrobufte, bie

fid) unter bie ^robuaenten »erteilen."

$)er leiste ©a$ wäre richtig fo auSgebrücft: S)te ©efamt*

reoenue eine3 SBolfeS beftct)t au§ jenen teilen feines ^Brutto*

probuftS, ba£ fjeifjt bem 93ruttoroert aller jener ^ßro*

bufte, bie fid) aB Reoenue unter bie ^ßrobujenten oer*

teilen, ba§ fjeijjt weniger jenem Seil be§ (SefamtprobuftS,

ber in jebem Snbufrrtejroeig bie *ßrobuftion§mittel erfetft.

9lber fo auSgebrücft, Ijöbe ber ©afc ftdt) felbft auf.

©an fäl)rt fort:

„tiefer 2öert mürbe nad> einigen SluStaufd&en, im Saufe be3

SaljreS, ba§ tyn entfte^en faf), gänattd) lonfumiert werben, olme

bap er aufhören mürbe, immer nod> bie SReoenue ber Nation
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gu Mlben, ebenfo rote ein Sßrtoatmann, ber eine jäfjrlidje SHeoenue

von 20000 grancS mtt)t auftört, biefe SReoenue §u t)aben,

roenn er fte aud) gänjltd) im ^afjre aufeetjrt. ©eine 9tet>enue

befielt ntdjt blofc ou§ feinen (Shcfparniffen."

©eine Sfteoenue beftef)t niemals aus feinen (Srfpamiffen,

obroot)! biefe ©rfpamiffe ftetS au§ feiner SReoenue gebitbet

werben. Um ju beroeifen, bag ein $8olf jär)rltdc) foroof)!

fein Äapital rote feine SReoenue aufteilen rann, t>ergleid)t

e§ ©an mit einem ^ßrioatmann, ber fein Kapital intaft

lägt unb jdr)rUdt> Mofj feine SReoenue aufeefjrt. SBürbe

biefer ^rioatmann in einem einzigen %ai)tt ebenforooftf

fein Kapital von 200000 grancS, roie feine IReoenue von

20000 aufgeben, fo t>ätte er im folgenben 3af)re nidjtö gu

effen. SÖßenn ba§ ganje Kapital etne§ 33olfe§ unb bamit

notroenbigerroeife aud) ber ©efamtroert feiner ^robufte

fict) in SReoenuen auflofte, bann tyä'tte ©an redjt. 3)er

^ßrioatmann nerje^rt feine 20000 Jranc§ SReoenue. ©eine

200000 granc§ Kapital, bie er nid)t nerje^rt, foHen au§

ben SReoenuen anberer ^rioatleute aufammengefetjt fein,

beren jeber feinen Seil oerjeljrt, fo bafe am @nbe be§ 3af)re§

biefeS gange Kapital aufgeget)rt märe, 9lber e§ mürbe re*

probugiert, roäfjrenb e§ oerget)rt roirb, unb auf biefe SBetfe

erfe^t! 9lber ber betreffenbe ^rinatmann reprobugiert jäfjrUdj

feine SReoenue oon 2000O granc§, roeil er fein Kapital non

200 000 QrrancS nid)t aufgegeljrt t)at. 2Öenn nun bie anberen

ba§ Kapital aufgeget)rt r}aben, befttjen fte feinet mefjr, um
neue SReoenue gu reprobugieren.

Qu feinem „Trait6 d'ßcononiie Politique" fagt ©an:

w93etraä)tet man eine Station in ifyrer ©efamtr)eit, fo f>at fte

fein SRettoproburt; benn ba ber 2öert ber Sßrobufte gleict) ift

ben Soften üjrer ^ßrobuftion, fo giefjt man ben gangen SBert

ber ^ßrobufte ab, roenn man biefe Soften abgießt . . . $ie

jät)rlicr)e SReoenue ift bie Söruttoreoenne." (Traite d'ßconomie

Politique, troisteme Edition. <ßari§ 1817, 2. SBanb, ©. 469.)

$)er SEBert ber ©umme ber jäljrlidjeu Sßrobufte ift gleich

bem Quantum ber in u)nm oergegenftänblic^ten 2trbeit&
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jeit. «3^* man biefen ©efamtwert vom jäfyrlidjen $robuft

ob, fo bleibt, ma§ ben SBert betrifft, in ber Sat fein 2Bert

übrig, unb bamit tyat fowotyl bie 9tettoreoenue rote bie

SBruttoreoenue iljr let)te§ 9lbfe!jen unb @nbe erreicht. Slber

©an meint, bie jäfyrlid) probugierten Söerte werben jä'Ijrlicf)

t>erje^rt $>af)er fein 9?ettoprobuft, fonbem ein Sörutto*

probuft für bie ganje Nation.

<£rften§ ift e§ falfcf), ba& bie jctyrlid) probujierten 2Berte

jctyrlidj uerael)rt werben. *8ei einem grofjen ^eilc be3

firen ßapttalS ift bie§ nirfjt ber gall. ©in großer Seil

ber jäfjrlicf) probujierten SEBerte gef)t in ben 5lrbett3pro3efj

ein, ofyne in ben SBerwertungSprogefj einjugefjen, ba§ f)eij?t

otme ba£ ber ©efamtmert jä^rlid^ fonfumiert wirb. 9lber

gweitenS: bie 2Berte, bie probujiert werben, nid)t um in

ben &onfumtion§fonb§ einjugef)en, fonbem al§ ^robuftion&

mittel, bie ber ^Srobuftion, wie fie au§ tf)r f)eroorgegangen

ftnb, entmeber felbft ober in #quvoalenten wiebergegeben

werben, btlben einen Seil ber jätyrlidjen ftonfumtion ber

SBerte. $er aweite Seil wirb oon ben Sßerten gebilbet,

bie über biefen Seil tynouS in bie inbhnbuefle ftonfumtion

eingeben fönnen. Sie bilben bo§ Sftettoprobuft.

©tordj fogt über biefe Saufte SBeiSfjeit:

„<$3 ift Har, ba| ber 2Bert be§ $af)regprobuftg jum Seit

Kapital unb jum Seil SReoenue (profits) roirb, unb bafj jeber

biefer Seile be§ SöerteS be£ ^afjreSprobuftS regelmäßig bie

$robufte fauft, bereu bie Station bebarf, fonuujl um ifjr Kapital

ju erhalten, als audj um itjren ßonfumtionSfonbg ju erneuern."

(§. €>torä), „Cours de Tßconomie Politique, Consid6rations sur

la nature du revemie national". <ßari§ 1824, 5. 93b., ®. 134, 135.)

Sttan froge ftcf), ob bie Üteoenue einer Jamilie, „bie

burd) i^re Arbeit alle ifjre SBebürfniffe beeft", wooon oiele

SBeifpiete in Sftujjlanb, ob bie SHeuenue einer folctjen gamilie

gleid) ift bem „SBruttoprobuft if)re§ SBobenS, ir)reS Kapitals

unb if>rer ^nbuftrie! $ann fte if>re ©erneuern unb ©tätle

bewohnen, i^r ©aatforn unb if>r 33iel)futter oer^ren, fid)
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in bic §äute ihrer Arbeitstiere fleiben, fvfy mit it)ren 9lcfer*

geraten ergötjen? SRac^ ber $hefc beS §erm (San müfjte

man alle biefe gragen bejahen. " (1. c. ©. 135, 136.)

„$err ©an betrautet baS SBruttoprobuft als bie 9ta>enue

ber ©efeUfdjaft, unb er fdjUefct baher, bafi bie ©efeflfdjaft einen

Sßert fonfumieren fann, ber biefem ^ßrobuft gleichfommt."

(1. c. @. 245.)

„Die (Gettos) SReoenue einer Station ift nicht ber überfdjufj

ber probuaterten SÖerte über bie ©efamtfyeit ber fonfumierten

SÖerte, wie ber ^erfaffer (@ao) eS barftedt, fonbem threS Über=

fd)uffe£ über bie bei ber Sßrobuftion fonfumierten SBerte. 3Bemt

alfo eine Nation in einem ftahre btefen ganzen Überfluß ton*

furniert, oerjefjrt fie ihre ganje (Sterto*) SReoenue." (1. c. <&. 146.)

„2Benn man annimmt, bafj bie SReoenue einer Station ihrem

SBruttoprobuft gleichfommt, ha§ ^ei^t, bajj man fein Kapital

baoon abjujie^en hat, mufs man auch annehmen, bafj fie ben

©efatntroert ü)reS SahreSprobuftS unprobuftto verausgaben

fann, ohne ihre fünftige SReoenue im geringften au beeinträchtigen."

(1. c. @. 147.)

„$te ^robufte, bie baS Kapital 1 einer Station bilben, finb

nidjt fonfumierbar." (1. c. S. 150.)

SRamfao (©eorge), „An Essay on the Distribution of

Wealth tt

,
©binburg 1836, bemerft über benfelben ©egen*

ftanb, nämlich baS vierte £eilftücf beS ©efamtpretfeS bei

51. ©müh/ ober roaS ich baS fonftante Kapital im Unter*

fdjieb bem in Arbeitslohn ausgelegten Kapital nenne:

„§err Sticarbo fcfjeint immer anzunehmen, bajj baS ganae

^robuft fief) in SlrbeitSlohn unb Profit teilt, unb er oergtfit

ben Seil, ber notroenbig ift, baS ftre Kapital au erfefcen." (8. 174,

SRote.)

Unter „ftsem Kapital* nerfteht SRamfan nämlich nidt)t

nur ^robuftionSinftrumente ufro., fonbem auch oa§ Moty

material, furj, roaS ich öa§ fonftante Kapital innerhalb

jeber SßrobuftionSfphäre nenne.* SRicarbo, roenn er oon

1
(SS müßte feigen: ba£ tonflante Äapital.

1
(Sine gute (Srftärung be* fonftanten Äapttat^, aber nur fowett e$

feinen ©ebraud)*mert betrifft, flnbet ftd) bei Hamfab, 1. c. <§. 166, n>o
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ber Teilung bc§ *ßrobuft§ in Profit unb Arbeitslohn fprid)t,

unterteilt ftetS, bafj ba§ bcr *ßrobuftion fclbft oorgefdroffene

unb in ü)r aufgekehrte Kapital abgesogen wirb. 2lber

bennoch ^at SRamfat) in ber §auptfache recht, ^ntem
SRicarbo ben fonftanten Seil be§ Kapitals gar nicr>t weiter

unterfud)t, ihn oernachläfftgt, begebt er einen groben fehler

unb fpeaieH SBerroechflung 8roifdt)en Profit unb 9Jlehrroert,

femer in ben Unterfurfnmgen über bie Ovulationen unb

bie State be§ Profits ufn).

Spören roir nun, rote SRamfau felbft fagt:

2Bir Dergleichen ba§ ^ßrobuft unb ba3 „barauf oerauS*

gabte Kapital. . . . 9Jlit SBejug auf bie ganje Station . . . tft

e§ flar, baj$ alle bie oerfdjiebenen ©lemente be3 oerauägabten

Kapitals in bem einen ^robuftion£jroeig (employment) ober

bem anberen reprobugiert roerben müffen, ba fonft bie

^ßrobuftion be3 SanbeS nict)t in ber früheren 2lu3behnun0

roeiter betrieben roerben tonnte. StaS Rohmaterial ber

^nbuftrie, ü)re ©eräte, ebenfo bie ber Sanbroirtfdjaft, bie

auSgebehnte 3Jlafct)iiteric ber erfteren, bie jur ^ßrobuftion

unb 2luffpeid)erung ber ^ßrobufte notroenbigen ©ebeiube,

fie alle muffen $eile be3 ©efamtprobuft§ (total return)

eines £anbe§ roie ber Söorfchüffe feiner fapitattftifchen Unter*

nehmer (master capitalists) fein. $)ie Quantität be§ erfteren

fann baher mit ber ber letjteren oerglichen roerben, inbem

man fich oorftellen fann, jeber 2lrttfel roerbe gleichfam neben

einen ber gleiten 3lrt geftellt/

2Ba§ nun ben inbuftrieHen ^apitaliften angeht, ba er

feine Aufgaben nicht in natura erfefct, fonbern ben roettauS

größten Üeil erhalten mufj burch *9tu3taufch, rooju eine

e£ ffeijjt: M3Hag ber Bruttoertrag (be$ $ßäct)ter£ jutn ^Beifptel) grofj

ober Hein fein, baö Ouontum bauon, baS erforberlid) ift, alle« ba« ju

erfe^en, was (bei feiner ^robuftion) in biefen öejrf^iebenen formen
fonfumiert würbe, tonn feiner ©eränberung unterliegen. 2)iefe SWenge

mufj a(* fonft an t betrachtet werben, folange bie Sßrobuftion auf ber-

felben Stufenleiter fortgeführt wirb."

Star s, Sooden Ü6«r ben 9?e$roert. I. 12
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beftimmte 3flenge be3 ^robuftö erforberltch ift", fo tommt

ber „einzelne fapttalifrifche Unternehmer bahin, mehr auf

ben Saufchroert als auf bie Sttenge be§ ^robuftS ju fehen\

(1. c. @. 145, 146.) „3e mehr ber SBert be§ *ßrobuft3 ben

2öert be3 oorgefchoffenen Kapitals überfteigt, um fo gröf?er

wirb fein Profit fein. (Sr nrirb ihn alfo fchäfcen burdj

Sßergleichung oon 3Bert mit 2Bert, nid£)t oon Sttenge mit

•äftenge ®er Profit mufj in bemfelben 9ttaf$e fteigen ober

fallen, in bem ber Seil be§ SBruttoprobuftS ober femeS

2öerte3 fällt ober fteigt, ber erforberltch ift, feine normen*

bigen SBorfchüffe ju erfe^en/ Sllfo oon gtoei Umftänben

hängt bie Profitrate ab: „<£rften§ oon bem Steil be§ ©efamt*

probuftS, ber bem Arbeiter jufättt; zweitens oon bem

Seil, ber gurücfgelegt werben mufc, um ba§ ft£e Kapital

enttoeber in natura ober burch SluStaufch gu erfetjen." (1. c.

<5. 146—148, passim.)

2Ba§ Sftamfao fywc über bie State be§ Profits fagt, ift

im 9lbfd)nitt über ben Profit gu betrachten. @3 ift wichtig,

bafj er bieg (Clement richtig heroorhebt. (StnerfettS ift richtig,

toaS SRicarbo fagt, baj? bie Stenoohlfeilerung ber 2Baren,

bie baS fonftante Kapital bilben (unb baS oerfteht föamfao

unter prent Kapital), ftet§ einen Seil beS oorhanbenen

Kapitals entwertet. Namentlich gilt bieS oom eigentlichen

firm Kapital, 2ftafchinen ufn>. $)afj ber 9ttehrwert, oer*

glichen mit bem ©efamtfapital, fteigt, ift für ben einzelnen

Kapitaliften fein Vorteil, wenn bieS (Steigen ber SRate ba*

burch ^crt)or0ebracr)t ift, bafj ber ©efamtmert feines ton*

ftanten Kapitals (baS oor ber Entwertung fchon oon ihm

befeffen mar) gefallen ift. 3)ie3 gilt inbeS nur in feljr

geringem 9Jcafje für ben auS föohftoff ober fertigen SBaren

(bie nicht in baS fije Kapital eingehen) beftehenben Seil.

2)ie in feinem SBefifc ejiftierenbe Waffe beSfelben, bie fo

entwertet werben fann, ift immer nur eine oerfchwinbenbe

©röfje oerglichen mit ber ©efamtprobuftion. (53 gilt bei

jebem Kapitaliften nur in geringem Sttafce für ben in 3tr*
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rulterenbem Kapital angelegten Seil fetne§ #apital§. $)a*

gegen, ba ber Profit gleid) ift ber 9flaffe be3 2ftehrtoert3

in ihrem SBerhä'ltniS jur ©efamtheit be§ oorgefchoffenen

Kapitals, nnb ba bie Quantität Arbeit, bie abforbtert

werben fann, nicht oon bem 2Berte, fonbern oon ber SJlaffe

be§ 9lo^materiaI§ unb ber SBirffamfeit ber ProbuftionS*

mittel abfängt, nicht oon ihrem £aufchn>ert, fonbern oon

ihrem ©ebrauch&oert, fo ift e8 flar, bafj je probuftioer bie

^nbuftrie in ben ^torigen, beren ^robuft in bie SBilbung

be§ fonftanten ÄapttalS eingebt, je geringer bie 9Iu§lage

für baS fonftante Kapital, ba§ nötig ift, um eine beftimmte

Ctuantität SRe^rroert gu probugieren — um fo gröfjer ift

bie Proportion biefeS 9Jcehrtoert3 gum ©anjen be3 oor*

gesoffenen Kapitals; um fo größer baljer, bei gegebener

•2Jcaffe be§ 9Jtehrtoert3, bie Profitrate. 2öoJ SRamfap, boppelt

betrachtet, ©rfetjung oon Probuft buref) ^robuft bei ber

SReprobuftton für ba£ gange £anb, unb oon SÖert burch

SCBcrt für ben einzelnen ftapitaliften, ftnb jioei ©efttf)t3*

punfte, bie beibe bei bem girfulationSprosef* be£ Kapitals,

ber augleid) SReprobuftionSproaefj ift, für ba§ einzelne Äapital

felbft, betrautet toerben müffen.

1. Unterfud>ung be3 $roblem£ ber Sluflöfung bc§

ganjen Kapitals in Arbeitslohn unb Profit. ©rfte

Stellung ber ftrage. 1

SHamfao §at bie eigentliche @cf)u>ierigfett, bie 91. ©mitt) be*

fdjäfttgt unb in allerlei SÖiberfprüdje oemnäelt, nicht getöft.

Um fie bürr hmjufteüen, ift fie bie: 2)a3 ganje Kapital (al3

SBert) löft fiel) in Arbeit auf, ift nichts als ein getmffeS Quantum
oergegenftänblicfjte Arbeit. S)te bejahte Arbeit aber ift gleich

1 @. 272—283 a be* 2Ranuffript*. Ä.
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bem Sohlte bei Slrbeiteri, bie unbezahlte gleich bem Profit bei

ftapitaliften. Sllfo mujj bai ganje Kapital in Arbeitslohn unb
Sßroftt aufgelöft werben fönnen, unmittelbar ober mittelbor.

Ober wirb irgenbwo Arbeit oerrid)tet, bie weber in Arbeite

lohn nod) Profit ftd) auflöft unb btojj ben 3">ecf h<**/ bie in

ber ^robuftion aufgekehrten Serie, bie aber SBebingungen ber

SReprobuftton fmb, ju erfefcen? Aber wer ©errietet biefe Arbeit?

$)a alle Arbeit bei Arbetteri ftc^ auflöft in ^wei Cluanta, bai

eine, bai feine eigene Arbeitskraft erhält, bai anbere, bai ben

Profit bei äapitali bilbet?'

Um alle falfd>en SBeimifdmngen oon bem Problem $u be*

fertigen, ift oorher nod) eini 31t errechnen. Senn ber Äapttaltft

einen Seit feinet SßrofUi, feiner Revenue, in Kapital oer*

wanbett, in Arbettimittel unb Arbeitigegenftanb, fo werben

beibe bejahtt burdj ben Seit ber Arbeit, ben ber Arbeiter gratii

für ben Äapitaliften gearbeitet §at. @i ift t)ier ein neuei

Ouantum Arbeit, bai #quioalent für ein neuei Quantum
2Baren bilbet, SÖaren, bie ü)ren ©ebraudjiwerten nad> in

Arbeitsmitteln unb Arbettimatertal befielen. SDiei fällt alfo

in bie Affumutation bei Kapitals unb fchliefst feine Schwierig«

feit ein; nämlich bai 2Badj3tum bei !onftanten Kapitals über

feine früheren ©renken hinaus ober bie SBilbung oon neuem

fonftanten Kapital hinaus über bie 9Jia)fe beifetben, bie vor-

Ijanben fein unb erfeljt werben muß. $)ie ©cfyroterigfeit ift bie

iHeprobuftion bei oorhanbenen fonftanten Kapitals, nid>t bie

93ilbung oon neuem fonftanten Kapital im Überfdmß ju bem
gu reprobujierenben. "JJai erftere hat offenbar feinen Urfprung

im Profit unb tmt einen Augenblicf in ber t£orm oon SReoenue

erfriert, bie fpäter in Kapital oermanbelt wirb, tiefer Seil

bei ^Jroftti töft fid) auf in bie äftehrarbeitijett, bie auch ohne

bie ©yiftenj bei ßapitali beftänbtg oon ber ©efellfdjaft oer*

rietet werben müfjte, um einen fojufagen ©ntwirflungSfonbi,

wie ilm fdwn bie SBermehrung ber SBeoölferung erfjetfd)t, jur

Verfügung ju haben.

Alfo junächft feu ertebigen] eine Satfache: Sfteubilbung oon

fonftantem Kapital — im Unterfd)ieb oon ber SReprobuftion bei

fdwn oorhanbenen unb oerbraud)ten — fliegt aui bem Profit

ali feiner Quelle; nämlich oorauigefefct einerfeiti, bafi ber

Digitized by Google



2lnf)ang ,u Sluflöfung be« greife« in 2lrbeit*lol)n :c. 181

Arbeitslohn nur §ur SKeprobuftion ber Arbeitskraft hinreicht,

anbererfeitS, bafj ber ganjc Mehrwert unter ber Kategorie

Profit begriffen wirb, weil eS ber inbuftrielle Äapitolift ift, ber

unmittelbar ben ganzen Mehrtoert aneignet, toem unb n>o

immer er fpäter baoon abzugeben fyabt.

„$er iapitaliftifche Unternehmer ift ber aflgemeine Verteiler ber

nationalen SReoenue; er ift bie Sßerfon, bie ben SBefifeern ber oer=

)d)iebenen SBertqueflen ü)ren Anteil am ^a()re§probu!t auszahlt.

@r jatylt ben Arbeitern ben fiotm, bem ©elbfapitaliften ben

3inS, bem ©runbetgentümer bie SRente." (SRamfag, @. 218, 219.)

2Bir, inbem mir ben gangen Mehrwert Profit nennen, be*

trachten ben tnbuftriellen föapitaliften 1. als benjemgen, ber

ben ganzen erzeugten Mehrwert jundchft ftdt) aneignet, 2. als

benjenigen, ber biefen Mehrwert fobann oerteilt an ben ©runb*

eigentümer, ben SBeftfcer oon Seihtapital unb an ftdt> felbft.

$afj baS neue tonftante Kapital auS bem Sßroftt herftammt,

heifrt nichts, als bafj eS einem $eile ber Mehrarbeit ber Ar-

beiter gefdjulbet ift. ©ang wie ber Sßilbe außer ber gett, bie

er gum ^agen braucht, notroenbig 3ett oenoenben muß, um ben

SBogen gu machen. SÖie in ber patrtarchaltfchen Agrituttur ber

Söauer aufjer ber Qtit, worin er bie ($rbe bebaut, ein beftimmteS

Guantum Arbeitszeit für Verrichtung feiner meiften 2Berf$euge

oenoenben mufj.

Aber bie Srrage ift h^r bie, wer arbeitet, um baS Äautoalent

beS tonftanten, bereits in ber ^ßrobuttion oerwanbten Kapitals

$u erfetjen? 3)er £etl ber Arbeit, ben ber Arbeiter für fid)

felbft arbeitet, erfefct feinen Arbeitslohn ober, baS ®an$e ber
s£robuftion betrachtet, fchafft feinen Arbeitslohn, ©eine Mehr-

arbeit bagegen, bie ben Profit bilbet, ift teils &onfumttonSfonbS

beS Äapitaliften, teils oermanbelt fte ftch in jufätiltcheS Kapital.

Aber ber föapttalift erfefct nicht aus biefer Mehrarbeit ober bem

Profit baS fdjon in feiner eigenen ^ßrobuftion oerwenbete Kapital.

AnbererfeitS machen bie notwenbige Arbeit, bie ben Arbeitslohn

bilbet, unb bie Mehrarbeit, bie ben Profit bilbet, ben gangen

Arbeitstag aus, unb außerbem wirb nicht gearbeitet. ($te etwaige

labour of inspection and direction beS &opitattften ift im Arbeits«

lohn eingefchloffen. 9lach biefer Seite ift er ber Lohnarbeiter,

wenn auch feines anberen Äapitalifteu, jeboch feines eigenen

Digitized by Google



182 Stbam @mitt) unb ber ©egriff ber probuftibm SlrBett

Kapitals.) ffioher ftammt alfo bic CtueHe, bie Arbeit, bic baS

tonftante Kapital erfe%t?

3>er Seil beS Kapitals, ber in Arbeitslohn aufgelegt ift, wirb

(abgefehen oon ber SJlehrarbett) erfefct burdj neue Sßrobuftton.

Der Arbeiter oerje^rt ben £oc)n, aber er fefct fo ©iel neues

StrbeitSquantum ju, als er alteS oeroichtet hat, unb betrauten

mir bie gan$e Slrbettertlaffe, ot)ne unS burd) bie Rettung ber

Arbeit ftören ju laffen, fo probu^tert er nicht nur benfelben

2öert, fonbern btefelben (Gebrauchswerte, fo bafj, je nach ber

^ßrobuftuntdt feiner Slrbeü, berfelbe SBert, biefetbe SlrbeitS*

quantität, ftd> in einer grÖ|eren ober geringeren Hflaffe biefer

fetben (Gebrauchswerte reprobu$iert.

Pehmen wir bie (Gefellfchaft in jebem beliebigen 3eityunft*

fo eyiftiert gleichzeitig in allen ^robuttionSfphären, wenn auch

in fet)r oerfchtebenen SBerhättmffen, ein beftimmteS tonftanteS

Kapital, baS als SBebingung ber ^ßrobuftion oorauSgefejjt ift,

ihr ein für allemal gehört unb ihr gurüefgegeben werben mufj,

wie ber (Samen bem ©oben. $>er SBert btefeS tonftanten

Teiles fann jwar fallen ober ftetgen, je narf)bem bie SBaren,

auS benen er beftetjt, wohlfeiler ober teurer reprobu^iert werben

muffen, tiefer SBertmechfel jebod) tjinbert nie, bafj er in

bem ^ßrobuftionSpro^efi, worin er als ^ßrobutttonSmtttel eingebt,

oorauSgefetjter 2öert ift, ber im SBerte beS ^ßrobuttS wieber*

erfcheinen muf?. tiefer 9Bertwecf)fel beS tonftanten Kapitals

felbft fann alfo tytz aufjer acht gelaffen werben. ©S ift fyizx

unter allen Umft&nben ein beftimmteS Quantum vergangener,

oergegenftänblichter Slrbeit, baS beftimmenb in ben 2Öert

beS ^ßrobuftS übergebt.

@3 ärtbert auch nichts an ber @adfc)e, baß jum SSeifpiel in

einem 3°hrc nicht ber ganje SEBert beS tonftanten Kapitals in

bie Sßrobutte übergeht, fonbern wie beim ft$en Kapital erft in

bie ^ßrobuttenmaffe einer SReihe oon fahren. Denn bie 9raÖe
breht ftch §iuc nur um ben Seil beS tonftanten Kapitals, ber

wirtlich innerhalb beS 3ah**3 Begehrt wirb, alfo auch inner*

halb beS ftahreS erfeijt werben mufj.

Pehmen wir $ur größeren fjrtrterung beS Problems bat)er an,

baf? bie SßrobutttonSfoften ober ber SBert beS tonftanten XeileS

beS Kapitals ebenfattS unoeränbert, tonftant bleiben.
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$>ie $rage über bie SReprobuftion beS fonftanten Kapitals

gehört offenbar in ben Abfdmitt vom SReprobuftionSproaefj ober

3trfulartonSproaefj beS ÄapitalS, maS jeboch nicht Innbert, hier

bie gauptfadje ju erlebigen.

Kennten wir gunäc^ft ben Sohn beS Arbeiters. <£r erhält

alfo eine beftimmte ©elbfumme, in ber etwa a^n Arbeits*

ftunben ©ergegenftonblicht fmb, wenn er jtoölf ©tunben für ben

Äopitoliften arbeitet. SHefer Sohn wirb in SebenSmittel aufs

gelöft. Alle biefe Lebensmittel finb Söaren. <$S wirb oorauS*

gefegt, ber $retS biefer Söaren fei ihrem 2Berte gleich- %n bem
2Berte biefer SÖaren befhtbet ftd^ aber ein ©eftanbtetl, ber ben

2öert beS in ihnen enthaltenen Rohmaterials unb aufgenufeten

^ßrobuftionSmirtelS becft. Sitte Sffiertbeftanbteile biefer SBaren

aufammengenommen enthalten aber wie ber oom Arbeiter oer*

auSgabte Arbeitslohn nur aelm ArbettSftunben. Pehmen mir

an, bajj jmei drittel beS SBerteS biefer ffiaren aus bem SBerte

beS in ihnen enthaltenen fonftanten Kapitals begehen, ein drittel

aus ber Arbeit, bie baS $robutt fchlie|ltch gum ÄonfumtionS*

gegenftanb fertig gemacht hat Alfo erfefct ber Arbeiter in feinen

&ehn ©tunben lebenbiger Arbeit $mei drittel fonftanteS Kapital

unb ein drittel ebenfalls lebenbiger (in bem Sal)re bem ®egen*

ftanb zugefügter) Arbeit. 2öäre in ben SebenSmitteln, ben

2öaren, bie er lauft, lein fonftanteS Kapital enthalten, fyättt

baS Rohmaterial berfelben nichts geloftet, unb märe fein Arbeits*

inftrument erheifcht geroefen, fo märe ameierlei möglich. @nt*

roeber enthielten bie SBaren nach ™i* vox se^nftünbige Arbeit.

2)ann erfefcte ber Arbeiter alfo aelm ©tunben lebenbiger Arbeit

burd) je^n ©tunben lebenbiger Arbeit. Ober biefelbe SDtaffe ®e*

brauchSmerte, morin ftd) fein Sohn auflöft, unb beren er aur Repro*

buftion feiner Arbeitskraft bebarf, hatten nur 3 1
/» ©tunben Arbeit

gefoftet. §n biefem ftatte brauchte ber Arbeiter nur 9 l
/s ©tunben

notmenbiger Arbeit au arbeiten, unb fein Sohn mürbe in ber

%at auf 8 1

/« oergegenft&nblichte ArbeitSftunben fallen.

Unterteile bie 2Öare fei Seinroanb; 12 (Sitten (eS fommt ja

hier gar nicht auf ben nützlichen ^ßreiS an) = 36 Schiding.

Daoon fei ein drittel jugefe^te Arbeit, amei drittel für Roh'

ftoff (©am) unb SRafchinerieuerfchleif}. $)ie notmenbige Arbeits*

Seit fei = 10 ©tunben, alfo bie Mehrarbeit = 2 ©tunben.
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@ine ArbettSftunbe, auSgebrücft in ©elb, fei = 1 ©Wifling.

3n biefcm gaue bie 12 ArbettSftunben = 12 Schilling, Arbeits*

lohn = 10 Schilling, Profit = 2 <Scf>ülmg. ©efefct, Arbeiter

unb ßapitalift oerauSgabten ben ganjen Arbeitslohn unb Profit,

alfo bie 12 Schilling, alfo ben ©efamhoert, ber bem SRohftoff

unb ber 9ttafcf)inerte $ugefet>t toorben ift, baS ganae Quantum
neuer Arbeitszeit, baS in ber SSertoanblung oon ®atn in Sein*

roanb oergegenftänblicht tourbe, felbft in Seimoanb als Äon*

fumtionSartttel. (Unb eS ift möglich, baf met)r als ein Arbeits*

tag fpäter roieber in bem eigenen Probutt oerausgabt wirb.)

$>te @Ue Setntoanb toftet 3 Schilling. 2Ktt ben 12 ©Eitting

fönnen Arbeiter unb Sapitalift aufammen, So^n unb Profit

jufammengerechnet, nur 4 @llen fieimoanb taufen. 3n biefen

4 @üen ftnb 12 ArbettSftunben enthalten, toooon aber nur 4

neu augefetjte Arbeit, 8 bie im fonftanten Kapital realifterte

Arbeit barfteHen. 2fltt ben 12 ArbeitSftunben laufen Arbeits*

lot)n unb Profit sufammen nur ein drittel üjreS ©efamtprobuftS,

weil jroei drittel biefeS ©efamtprobuttS auS tonftantem Kapital

beftehen. S)ie 12 ArbeitSftunben verfallen in 4 + 8, toooon 4

ftdt) felbft erfefcen, 8 bagegen folc^e Arbeit erfefcen, bie fdunt

in oergegenftdnblid)ter gorm, als ©am unb SWafdune, in ben

SBebprojefe einging, 2für biefen Seil beS probuftS, ber SBare,

ber ftd) gegen Arbeitslohn unb Profit als SonfumtionSartifel

(ober ju irgenb melden Qmtdtn felbft ber probuftion, benn

ber 3rocc*/ rooiu D*e ®ow oerfauft wirb, änbert nichts an ber

Sadt)e) auStaufdfjt ober bamit getauft wirb, ift eS alfo tlar,

bafc ber Seil beS SBBerteS beS probuttS, ber oom tonftanten

Kapital gebilbet wirb, bejahIt nrirb auS bem gonbS ber neu*

$ugefet}ten Arbeit, ber ftd) in Solm unb Profit aufldft. 9Bte*

oiel ober nrietoenig tonftanteS Kapital unb mieoiel ober tote*

toenig im legten probutttonSprosefj $ugefet}te Arbeit oon Arbeits*

lo^n unb Profit jufammen getauft nrirb, in meldten Proportionen

^ule^t jugefetjte Arbeit unb in melden Proportionen im ton*

ftanten Kapital realifterte Arbeit be$af)lt wirb, h^ngt oon ben

urfprünglichen Proportionen ab, toorin fie in bie fertige SBare

als Sßertbeftanbteile eingingen. S)er Vereinfachung toegen fetjen

mir baS Verhältnis oon jmei drittel in tonftantem Kapital

realtfterter Arbeit $u einem drittel neu$ugefefcter Arbeit oorauS.
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@S ift nun zweierlei llar:

©rftenS: $aS SöerhältniS, toaS nur bei berßetmoanb oorauS*

gefegt haben, baS het&t für bcn frafl, wenn Arbeitet unb Äapt*

talift Arbeitslohn unb ^ßroft in bcn oon ihnen felbftprobujterten

SBaren realifieren, einen Seil ihres eigenen ^ßrobuttS nrieber*

taufen; bteS Verhältnis bleibt baSfelbe, wenn fie biefelbe 2Bert-

fumme in anberen ^ßrobutten auslegen. 9tod) ber VorauSfefcung,

bafe in jeber SB&are jroci drittel tonftanteS Kapital unb ein

drittel lefctaugefefcte Arbeit enthalten, fönnen Arbeitslohn unb

Profit jufammen immer nur ein drittel beS 9$robuttS taufen.

12 ©tunben Arbeitzeit = 4 @Hen Seimoanb. SBerben biefe

4 (gflen Seimoanb in ©elb oerroanbelt, fo eriftteren fte als

12 ©Eitting. Serben biefe 12 ©chtHtng in anbere SBare als

Setmoanb surücfoenoanbelt, fo laufen fte SBaren jum Serte

oon 12 ArbeitSftunben, roooon 4 lefctjugefe&te Arbeit, 8 im

fonftanten Kapital realifierte Arbeit. 5)aS Verhältnis ift alfo

allgemein, oorauSgefefct, baf* in ben anberen SBaren nrie in ber

Seimoanb baSfelbe urfprünglidje Verhältnis oon lefctjugefefcter

Arbeit unb im tonftanten Äapttal realifterter Arbeit.

3 ro ettenS: SBenn bie täglid) lefctaugefe&teArbeit= 12©tunben,

fo erfefcen oon biefen 12 ©tunben nur 4 ©tunben fie felbft, baS

i)eijjt lebenbige, lefctjugefetite Arbeit, toährenb 8 im tonftanten

Kapital realifierte Arbeit jahlen. Aber wer $aljtt bie 8 lebenbigen

ArbeitSftunben, bie nicht oon tr)r felbft erfefct werben? ©ben bie

8 ©tunben realifterter Arbeit, bie im tonftanten Äapital enthalten

ftnb unb ftd) gegen bie 8 ©tunben tebenbiger Arbeit auStaufchen.

@S unterliegt alfo gar teinem Stoeifel, bafe ber Seit ber

fertigen SBare, ber oon ber ©efamtfumme ber Arbeitslöhne

unb Profite gelauft wirb, bie jufammen aber nichts oorfteKen

als baS ©efamtquantum ber bem tonftanten Kapital lefct=

jugefe&ten Arbeit, in allen feinen Elementen erfefct wirb: bie

lefctjugefügte Arbeit, bie in biefem Seil enthalten ift, foioohl

nrie bie im tonftanten Kapital enthaltene Arbeitsquantität. @S
unterliegt ferner teinem Qroetfü, baf? bie im tonftanten Kapital

enthaltene Arbeit u)r töquioalent f)kx äuS bem fronbS ber

lebenbigen, ihr lefctsugefügten Arbeit erhalten hat.

Aber jetyt tommt bie ©dmrierigfeit. 3)aS ©efamtprobuft
ber amölfftünbigen SBeberarbett ift = 12 ©Ben ßeimoanb, jum
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SBerte oon 36 ArbeitSftunben ober 36 Schilling. $er SBert

btefeS ©efamtprobuftS ber 2Beberarbeit tft ganj oerfchieben »on

bem 2Berte,. bcn bic Seberarbeit felbft probujiert hat. Sohn unb

Profit aufammcn ober bie ©efamtarbeitSjett oon 12 ©tunben

fönnen oon btefen 36 ArbeitSftunben nur 12 jurücffaufen ober

oon bem ©efamtprobuft blofj 4 <£llen, fein «Stücf mehr. 2BaS

wirb auS ben anberen 8 ®Hen?
SBemerfen wir aunädjft, bafj bie 8 teilen nichts repräfentteren

aB baS ausgelegte fonftante Kapital. @S ^at aber eine oer-

toanbelte frorm beS ©ebraudjSioertS erhalten. ©S ertftiert als

neues Sßrobuft, nicht mehr als ©am, SBebftuhl ufto., fonbern

als Seinmanb. 3)iefe 8 ©den Seimoanb fo gut wie bie 4 anberen,

bie oon Arbeitslohn unb Profit gelauft morben finb, enthalten,

bem Sßerte nach betrachtet, ein drittel im SBebprojefj jugefefcter

Arbeit unb jtoei drittel in fonftantem Kapital pr&erifrierenber,

oergegenftänbltchter Arbeit. Aber wenn oorher, bei ben 4 teilen,

ein drittel ber neujugefetjten Arbeit bie in ben 4 teilen ent*

haltene Söeberarbett, alfo fidj felbft, jtoet drittel SBeberarbett

bagegen baS in ben 4 teilen enthaltene fonftante Kapital becften,

fo becfen jetjt umgefehrt in ben 8 teilen Seimoanb jtoei drittel

fonftanteS Kapital baS in ihnen enthaltene fonftante Äapitat,

unb ein drittel fonftanteS Kapital bie in ihnen enthaltene, neu

jugefefcte Arbeit.

2BaS wirb nun auS biefen 8 ©Den Seinnmnb, toorin ber Söert

beS ganjen mährenb ber jioölfftünbigen Sßeberarbeit in bie

^robuftion eingegangenen fonftanten Kapitals enthalten, aufs

gegangen ift, aber jefct in ber ftorm eines ^ßrobuftS, baS für

bie unmittelbare inbiotbueüe (nicht inbuftrielle) ftonfumtion be*

ftimmt ift? S)te 8 teilen gehören bem Äapitaliften. SBoHte er

fie felbft oerjeh^en, ebenfoioohl n>ie bie jtoet drittel teilen, bie

feinen Profit barftetlen, fo fann er baS in bem $toölfftünbigen

2Bebpro$e& enthaltene fonftante Kapital nicht reprobu&ieren unb

überhaupt, foroeit baS in biefem jtoölfftünbtgen $ro$ef) ent~

haltene Kapital in Sprache fommt, nicht länger als ftapitaltft

funftionieren. ter oerfauft alfo bie 8 teilen Setmoanb, oer*

loanbelt fie in ©elb jutn betrag oon 24 Schilling ober 24 Arbeits«

ftunben. Aber hier fommen mir auf bie ©chmierigfeit. An toen

oerfauft er fie? %n toeffen ©etb oertoanbelt er fie? $>och
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barauf tommen totr fogleich jurücf. ©ehen toir un§ erft ben

wetteren ?ßrozef) an.

@obatb er bie 8 (Sitten Setmoanb, ba3 ^ei^t ben SÖerttetl

feine§ ^robuttö, beffen 2Öert gleich ift bem oon ihm oor«

gefdjoffenen fonftanten Kapital, in ©elb oermanbett, oertauft,

in bie f^orm be3 SaufchwertS gebracht Ijat, tauft er bannt

wieber 2öaren, bie gleichet 5trt (ihren ©ebrauchäwerten nach)

mit jenen, au3 benen urfprünglich fein tonftanteä Kapital ju*

fammengefetjt mar. @r lauft ©arn unb SBebftuhl ufw. @r

verteilt bie 24 ©Eitting in ben Söerhältmffen in ^Rohmaterial

unb ^robufttongmtttet, worin biefe zur gerftellung neuer Sein*

manb erf)eifert ftnb.

<Sein tonftanteS Kapital ift alfo bem ©ebraud)3wert nad)

buref) neue tßrobufte berfelben 9lrbeit, als bie, woraus fle ur*

fprüngtich beftanben, erfefct. @r ^at e3 reprobujiert. 5>iefe3

neue ©am, 9Bebftut>t ufw. befteben aber ebenfalls (nach ber

9tarau3fei}ung) zu smei dritteln auS tonftantem Kapital unb

Zu einem drittel auS lefctzugefetjter Slrbeit. 2öenn alfo bie

elften 4 (SUen Setnwanb (let^tzugefefete Arbeit unb tonftanteS

Kapital) auSfchliefjlich burch neujugefe^te Arbeit begabt worben

ftnb, fo finb biefe 8 ($tten Seinwanb erfefct burch ü>re eigenen

neuprobuzterten ^ßrobuftionSelemente, bie jum Seit auS neu«

jugefe^ter Arbeit, zum Seil auS fonftantem Kapital befteben.

@o fchetnt alfo, baf» wentgftenS ein Seil beS tonftanten Kapitals

gegen fonftanteS Kapital in einer anberen ftorat jidj auStaufcht.

$)a3 (Srfefeen ber ^robufte ift reell, weil gleichzeitig # nrie baS

©am in Setmoanb oerarbeitet wirb, $Iacf)3 in ©am unb ££lacf)§=

famen in ftlacf)3, bitto wie ber SBebftuhl oernufct, neuer SBeb-

fhu)( fabriziert wirb, unb wäbrenb ber letztere fabriziert, neues

§olz unb (Sifen zutage geförbert toirb. 3)ie Elemente werben

gleichzeitig probuziert in einer ^robuttionöfphäre, m&b^mb fte

in ber anberen oerarbeitet werben. 2lber auf allen biefen

gleichzeitigen ^irobufttonSprozeffen, obgleich jeber berfelben

eine höhere ^hafe Dcg SßrobuftS barfteUt, wirb gleichzeitig

fonftanteS Kapital in oerfchiebenen SSerhaltniffen oerbraucht.

$er SEBert be£ fertigen $robuft3, ber Öeimoanb, löft ftd> alfo

in zwei Seite auf, toooon ber eine bie gleichzeitig probuzierten

Elemente beS fonftanten Kapitals wtebertauft, ber anbere in
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ÄonfumtionSartifeln aufgelegt roirb. $)er Vereinfachung roegen

roirb ^ier gan$ oon bet 9tücfoerroanblung eines SeüeS be£

Profits in Kapital abftrahiert, alfo, rote in biefer ganzen Unters

fudmng, angenommen, bafc Arbeitslohn plu§ Profit, ba§ tyifct

bie Summe ber bem tonftanten Kapital gugefefeten Arbeit, als

SHeoenue oergehrt roirb.

Xie $rage bleibt nur, roer tauft ben Seit beS (defamtprobuttä,

mit beffen SBert bie unterbeS neu probu$terten (Elemente beS

tonftanten Kapitals roiebergetauft werben? ©er tauft bie

8 ©Hen Setmoanb?

2Sir nehmen, um ade Ausflüchte ab$ufd)neiben, an, bafj eS

eine ©orte Seinroanb ift, bie fpejied für inbioibueQe ftonfumtton,

nicht für inbuftrieQe ftonfumtion, roie etroa Segeltuch, beftimmt

ift. Auch muffen fn** b*c bloßen 3roifd)enoperationen be£

$anbelS, foroeit fic nur oermtttelnb ftnb, ganj aufcer acht ge*

Iäffen roerben. 3um *B*ifpiel roenn bie 8 ©Den ßeimtmnb an

einen Kaufmann oertauft rourben unb felbft nicht burch bie

£Sänbe oon einem, fonbem 20 föaufteuten burchltefen, jroanjigs

mal getauft unb roieberoerfauft roerben, fo müffen fie baS

$roan$tgftemal fchtteßttch oon bem Kaufmann an ben rotrflichen

Äonfumenten oertauft roerben, ber alfo roirtltch ben s#robu§enten

tafylt ober ben legten $roan$tgften Kaufmann, ber bem $on;

fumenten gegenüber ben erften Kaufmann, baS t)ti$t ben roirf;

liehen ^robujenten oertritt. 3)iefe 3n'^f^entran^aftionen oer-

fchieben, ober roenn man rotH, oermitteln bie beftmttoe Srang-

aftion, erfuhren fie aber nicht $>ie ^rage bleibt ganj biefelbe,

ob fie nun tautet: roer tauft bie 8 (Jflen Seinroanb oom Sein-

roanbfabritanten, ober roer tauft fte oom jroanjigften Kaufmann,

m beffen §anb fte burch eine JHeüje oon £aufchh<Mtblungen

übergegangen ift?

$ie 8 @Hen £einroanb, ganj roie bie 4 erften ©tten, müffen

in ben ÄonfumtionSfonbS übergehen. $)aä h^fit, fie tonnen

nur befahlt roerben oon Arbeitslohn unb Profit, benn bieg

ftnb bie einzigen SReoenuequeHen ber ^robu^enten, bie hier

auch allein als Äonfumenten figurieren.

$)ie 8 ©den ßeinroanb enthatten 24 ArbeitSftunben. 9lehmen

roir alfo an (12 ArbeitSftunben als allgemein gültigen Format«

tag gefetjt), Arbeiter unb Äapitalift in jroei anberen ^Branchen
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legen U)ren ganzen Arbeitslohn unb Profit in Setnwanb aus,

wie eS ber Arbeiter unb Sapüalift in bet Sßeberet mit U)rem

ganzen Arbeitstag getan haben (ber Arbeiter feine 10 (Stunben,

ber Sapitalift bie 2 ©tunben Stteljrwert, bie et auf einen Ar*

better, baS Ijeift auf 10 ©tunben, gemacht). £>ann ^dtte ber

Seinweber bie 8 @flen oerfauft, ber SBert feines fonftanten

Kapitals für 12 <5Uen wäre erfefct, unb biefer SBert fönnte in

beftimmten 38aren, auS benen baS fonftante Kapital befielt,

wteber aufgelegt werben, weil biefe 2Baren, ©am, 9Bebftul)l ufw.

auf bem Stftorfte befinbltcfj, probuaiert würben jur felben 3ett,

n>ie ©arn unb 2Bebftiu)l in Seinwanb ©erarbeitet würben. $)te

gleic^jeitige Sßrobuftton oon ©arn unb SBebfhujl als ^ßrobuften

neben bem ^robuftionSproaefj, woraus fte niä)t als ^robufte

fyeroorgehen, fonbern worin fte als Sßrobufte eingeben, erflärt,

bafj ein Üetl beS SBerteS ber Seinwanb, ber gleia) ift bem
3Berte beS in tyx aufgearbeiteten SRaterialS, Söebftufyl ufw.,

oon neuem in ©am, 2Bebftuf)l ufw. aufgelöft werben fann.

©inge biefe ^robuftion ber (Elemente ber Seinwanb ntcf)t gleich

jeitig ooran mit ber ^ßrobuftion ber Seinwanb felbft, fo fönnten

bie 8 (§üen Seinwanb, felbft wenn fie oerfauft, in ©elb oer=

locmbelt finb, auS bem ©elb niäjt wieber in bie fonftanten

(Elemente ber Seinwanb rücfoerwanbelt werben. 1

AnbererfeitS aber, obgleich neues ©am, neuer 2Bebftuf)l ufw.

auf bem •Dlarfte finb, alfo Sßrobuftion oon neuem ©am, neuem

2öebftuf)l ftattfanb, wd^renb fertiges ©am, fertiger 2öebftul)l

in Seinwanb oerwanbelt würben, trotj biefer gleichzeitigen ^ßro-

buftion oon ©am unb SBebftufyl neben ber ?ßrobuftion oon

Seinwanb, fönnen bie 8 ($tten Seinwanb nicr)t in biefe ftoffs

liefen (Elemente beS fonftanten Kapitals ber SBeberei rück

oerwanbelt werben, beoor fte oerfauft, beoor fie in ©elb oer*

wanbelt ftnb. $)ie beftanbige reale ^ßrobuftion oon ben (Sie*

menten ber Seinwanb, fortlaufenb neben ber ^robuftion ber

-. ;

1 SBie bieg jefet infolge be* ainerifanifdjen «ürgerfrieg« gum «eifpiel

ber $all ift mit bem ©am ober Äattun ber ©aurnnjottfabrifanten.

2)er bloße »erfauf if>re* ^robuft« ftdjert iljnen nid)t bie ftflef-

ücrroanblung beS ©elbeS in ^robuftion«mittel , ba feine ©aumrooUe

auf bem SWorfte i(t
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-

fietnmanb felbft, erttärt un§ alfo noch ntcf>t bie SHeprobuftion

be§ fonftanten Kapitals, bevor mir wiffen, woher ber SonbS
fommt, um bie 8 (Sllen Seinwanb ju faufen, ihnen bte ftorot

beS ©elbeS, beS felbftanbigen UaufchwertS gurücfgugeben.

Um bie letztere Schwterigfett 311 löfen, tjaben mir angenommen,

ba^ B* unb B 8
, worin mir etwa Schufter unb SRe&ger verfteljen,

bie Summen ihrer Arbeitslöhne unb Profite, alfo bie 24 Stunben

Arbeitszeit, über bie fie §u oerfügen fmben, ganj in Semwanb
— 8 ($Hen — verausgaben. So ftnb mir mit A, bem Seins

toeber, auS ber Verlegenheit h**auS. Sein gangeS ^robuft, bie

12 ($0en Setnwanb, morin 36 ArbeitSftunben vergegenftänblicht

finb, ift erfetjt morben burch blofje Arbeitslöhne unb Profite,

baS tyfyt burch bie ganje Summe ber in ben ^JrobuftionS*

fphären A, B 1 unb B 9 bem fonftanten Kapital neu hin$ugefe$ten

Arbeitzeit. Alle in ber Seinwanb enthaltene Arbeitzeit, fomoh

bie in ihrem fonftanten Kapital präeriftterenbe als bie im ^roaejj

beS SBebenS neu ^m^ugeffigte , hat fict) auSgetaufcht gegen

Arbeitszeit, bie nicht vorher als fonftanteS Kapital in irgenb

einer ^robuftionSfphare präertftierte, fonbem bie in ben brei
s#robuftionSfpharen A, B l unb B* gleichzeitig bem fonftanten

Kapital jugefe^t morben. SBenn eS alfo nach nrie for falfct)

bliebe, ju fagen, ba£ ber urfprüngtiche SBert ber Sehtwanb ftch

in blofce Arbeitslöhne unb Profite auflöfte — benn er löft ftch

vielmehr auf in ben SBert ber Summe ber Arbeitslöhne unb

Profite, gleich 12 SBebftunben unb bie 24 ArbeitSftunben, bie

unabhängig vom SBebprojel im ©am, SBebftuhl, fur$ bie im

fonftanten Äapital enthalten waren —, fo wäre eS bagegen richtig,

bafj baS äquivalent ber 12 ©Ken Seinwanb, bie 36 Schilling,

wofür fie verfauft worben finb, fich in btofje Arbeitslöhne unb

Profite auflöft, alfo nicht nur bie SBebearbeit, fonbern auch bie

im ©arn unb SBebftuhl enthaltene Arbeit, burch blofje neu*

hinjugefe^te Arbeit erfefct werben, nämlich 12 Stunben Arbeit

in A, 12 Stunben in B l unb 12 Stunben in B2
. $er Sßert

ber verfauften SBare felbft löfte fich auf in neuhtnjugefefcte

Arbeit (Arbeitslohn unb Profit) unb präeyiftierenbe Arbeit

(Söert beS fonftanten Kapitals), dagegen ber ßaufwert, baS

äquivalent, was ber Käufer bem SBerfftufer gibt, löfte ftch

in neujugefefcte Arbeit, in Arbeitslöhne unb Profite auf.
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3)a aber jcbc SBare, beoor fic oerfauft tft, bie ju oerfaufenbe

Söare ift unb burd) blofje ftormoeränberung ©elb wirb, fo be*

ftänbe jebc SBare al3 oerfaufte SBare au§ anbcrcn SBertbeftanb*

teilen, benn al8 faufenbe SBare (al§ ©elb), ma8 abgefd)macft ift.

ferner: bie ht einem Satyre sunt ©etfptel oon ber ©efettfcfyaft

oerrtcf>tete Slrbeit beefte nidjt nur fief) felbft, fo ba|, wenn man
bie gange SBarenmaffe in $met gleite Steile teilte, bie eine

§älfte ber SaljreSarbett ein ätquioalent für bie anbere $älfte

bilben mürbe, fonbern ba3 drittel Slrbeit märe gleich einer

©rö|e, bie breimal größer ift als fte felbft. $te8 ift nod) ab*

gefcf)utacfter.

Sn bem obigen Sßeifptel traben mir bie <Sd)toierigfeit metter*

gehoben, oon A auf B 1 unb B 2
. @ie ift aber bamit nur ge*

madtfen, nicf)t vereinfacht. ©rftenS Ratten mir bei A ben $lu&

meg, baf 4 @Hen, bie ebenfootel SlrbettSjett enthalten, als bem

©arn jugefefct mürbe, alfo bie ©umme oon Profit unb SlrbeitS*

lol)n in A, in Seinmanb felbft fonfumtert merben, in bem $ro*

buft ber eigenen Arbeit. $te8 ift bei B l unb B* nid)t ber ftaH,

benn fte fonfumteren bie Summe ber oon tt>nen jugefetjten

9lrbeit§jeit in bem ^ßrobuft ber (Sphäre A, in Seinmanb, alfo

ntcfjt in bem Sßrobuft B 1 ober B*. @ie fjaben alfo nid)t nur

ben £etl ujreS Ißrobuftg ju oerfaufen, ber bie 24 2lrbeit§=

ftunben beS fonftanten Kapitals umfaßt, fonbern aud) ben Seil

i$re§ ^robuftS, ber bie 12 bem fonftanten Kapital neujugefefcten

3lrbeü3ftunben repräsentiert. B 1 muf» 36 3lrbeit§ftunben t>er*

laufen, ntd)t nur 24 mie A. ©benfo mie mit B 1
oerljftlt e§ fiel)

aud) mit B s
.

3meiten§, um ba§ fonftante Kapital oon A ju oerfaufen, an

ben Sflann ju bringen, in ©elb gu oerroanbeln, brauchen mir bie

ganje lefctjugefefcte 3lrbeit ntd)t nur oon B 1

, fonbern aud) oon B*.

3)ritten§. B 1 unb B2 fönnen feinen $eil tf)re§ ^ßrobuftg

an A oerfaufen, ba ber gan$e &eil oon A, ber ftd) in 9teoenue

auflöft, bereits in A felbft oon ben Sßrobujenten oon A oer;

auggabt ift. (Sie fönnen aucf> burd) feinen £etl ttireS eigenen
s$robuft§ ben fonftanten Seil oon A erfefcen, ba nad) ber

9torau§fet}ung if^re ^ßrobufte ntdjt ^ßrobuftionSelemente oon A,

fonbem in bie inbioibuede Sonfumtion einge^enbe SBareit finb.

©et jebem meiteren Schritte mädtft bie ©djroterigfeit
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Um bie 36 Stunben, bie baS $robuft oon A enthält, auS-

jutaufdjen gegen blofj bem fonftanten Kapital jugefügte Arbeit,

Ratten Arbeitslohn unb Profit oon A, bie 12 Stunben jugefe^ter

Arbeit in A, ein drittel beS ^ßrobuftS von A felbft ju ton-

furnieren. $ie übrigen 3wet drittel beS ©efamtprobuftS, gteid)

24 Stunben, ftellten ben im fonftanten kapital enthaltenen SBert

oor. tiefer SBert taufchte ficf> aus gegen bie ©efamtfumme ber

Arbeitslöhne unb Profite, ober neujugefefcter Arbeit oon B l unb

B*. $)amtt aber B 1 unb B* mit ben 24 Stunben ihrer ^ßrobufte,

bie fid) in Arbeitslohn unb Profit auflöfen, ßeinwanb taufen

fönnen, müffen fie biefe 24 Stunben in ber ©eftalt ihrer eigenen

^robufte oerfaufen. Aufcerbem müffen fie, um baS fonftante

kapital ju erfefcen, weitere 48 Stunben in ©eftalt ihrer eigenen

Sßrobufte oerfaufen. Sie tyaben alfo Sßrobufte oon B 1 unb B*

gum ^Betrag oon 72 Stunben $u oerfaufen, gegen bie ©efamt*

fumme oon Profit unb Arbeitslohn anberer ^robuftionSfphären,

unb jmar (ber SftormalarbeitStag ju 12 Stunben angenommen)

müffen 12 x 6 (= 72) Stunben ober bie in fecfjS anberen Sßros

buftionSfphären $ugefet$te Arbeit in ben ^Jrobuften B 1 unb B*

realifiert werben; alfo Profit unb Arbeitslohn ober bie «Summe

ber ihrem refpeftioen fonftanten Kapital sugefefeten Arbeit oon

G 1—

G

6
. Unter biefen Umftänben mürbe ber Söert beS ©efamt*

probuftS oon B 1 unb B* befahlt werben burch blofj neuhinju^

gefegte Arbeit, alfo bie Summe ber Arbeitslöhne unb Profite

in ben fed)S SßrobuftionSfphären C 1—

C

Ä
. Aber in biefen fecf)S

Sphären märe nun (ba fein Seil ihrer ^Jrobufte oon ihtem

^robujenten felbft oerjehrt mürbe, inbem biefe ihre ganje 9te

oenue bereits in ben ^ßrobuften B 1 unb B' placiert hoben) baS

©efamtprobuft ju oerfaufen, unb fein Seil baoon toäre inner-

halb berfelben felbft in SHedmung $u bringen. Alfo ^robuft

oon 6 x 36 ArbeitSftunben = 216, toooon 144 für baS ton-

ftante Kapital unb 72 (6 x 12) für neujugefetjte Arbeit. Um
bie Sßrobufte oon C 1—C* nun roieber in ähnlicher SÖetfe in

Arbeitslohn unb Profit, baS fyeifyt neujugefetjte Arbeit $u oer-

roanbeln, müfjte in ben 18 Sphären D —

D

18
alle neugugefetjte

Arbeit, baS tyifyt bie ©efamtfumme ber Arbeitslöhne unb

Profite in biefen 18 Sphären, gang ausgelegt werben in ben
s$robuften ber Sphären C 1—

G

6
. $)iefe 18 Sphären D 1—

D

18
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hätten au verlaufen, ba fle feinen $eil ihres SßrobuftS felbft

oergehrten, vielmehr ihre ganje 9teoenue bereits in ben fccr)g

Sphären C 1—C* oerauSgabt, 18 x 36 ArbeitSftunben ober 648

ArbeitSftunben, wovon 18 x 12 ober 216 le&tjugefe&te Sirbett,

unb 432 im fonftanten Kapital enthaltene Arbeit. Um alfo

bieg ©efamtprobuft oon D 1—-D 18 in bie in anberen Sphären

jugefefcte Arbeit ober Summe ber Söhne unb Profite aufeuläfen,

märe bie sugefefcte Arbeit erforbert oon ben ©paaren E 1—E**;

nämlich 12 x 64 = 648 ArbeitSftunben. 3)ie Sphären E 1—E**,

um it>r ©efamtprobuft = 1944 (roooon 648 = 12 x 64 = neu*

jugefefcte Arbeit, unb 1296 ArbeitSftunben gleich im fonftanten

Kapital enthaltene Arbeit) gegen neujugefefcte Arbeit auSjus

tauften, fy&tttn ju abforbieren bie neugugefe&te Arbeit von

ben ©paaren F'—

F

IM
, benn 162 x 12 = 1944; biefe ihrerfeitS

bie neujugefefcte Arbeit oon ben Sphären G 1—

G

i8e
ufro.

3)tefeS ift ber fcihÖne ^koaef? in infinitum, auf ben mir fommen,

roenn alle ^robufte fldt) in Arbeitslohn unb tßrofü, neuftugefefete

Arbeit auflöfen unb nicht nur bie einer SBare jugefefcte Arbeit,

fonbern auch fonftanteS Kapital oon ber in einer anberen

^ßrobuftionSfphare neujugefe^ten Arbeit befahlt roerben muf.

Alfo um baS ©efefc biefer 9teir)e flarer oor klugen $u haben:

1. A 1
. $r obuf t = 3 Arbeitstage= 36 Stunben. 12 Stunben

jugefefcte Arbeit. 24 Stunben fonftanteS Kapital.

2. Bl—*. «ßrobuf t = 3x2 = 6 Arbeitstage= 72 Stunben.

3ugefe$te Arbeit = 12 x 2 = 24 Stunben. FonftanteS
Kapital = 48 = 2 x 24 Stunben.

6. C 1-6
. ^robuft = 3 x 6 Arbeitstage = 3x72 Stunben

= 216 ArbeitSftunben. 3ugefefcte Arbeit = 12x 6 Arbeits*

ftunben = 72. ftonftanteS Kapital = 2 x 72 = 144.

18. D 1" 18
. ^robuft = 3 x 18 Arbeitstage = 54 Arbeits*

tage = 648 ArbeitSftunben. 3ugef efcte Arbeit = 12x 18 =
216. RonftanteSÄapital = 432 ArbeitSftunben.

54. E1—M . ^robuft = 3x54 Arbeitstage = 162 Arbeits*

tage = 1944 ArbeitSftunben. 3ugefefcte Arbeit = 12 x 54

1 $ie öorgefefcten Ziffern 1., 2., 6. ufro. bebeuten bie 3aljl ber

Arbeitstage ober bie üerfdjiebenen Arbeiten in oerfd)iebenen $robuftionS*

tyfjären, ba wir in jeber einzelnen Spfyire einen Arbeitstag annehmen.

TOarj, Hftoxitn über ben SWebnoert. I. 13
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194 Hbam ©mitf) unb ber »egrtff ber probutrtoen Arbeit

= 648 ArbettSftunben. äonftanteS Kapital = 1296 Arbeits*

ftunbcn.

162. F,_!M. «ßrobuf t = 3 x 162 Arbeitstage= 486 Arbeits*

tage = 5832 ArbettSftunben; 8«9*f*W* Arbeit = 12 x 162

Arbeitstage = 1944 ArbettSftunben. KonftanteS Kapital =
3888 ArbeitSfhmben.

486. G l-*M
. ^robuft = 3 x 486 = 1468 Arbeitstage =

17496 ArbettSftunben. 3ugefefcte Arbeit = 12 x 486 =
5832 ArbettSftunben. KonftanteS Kapital = 11664 Arbeits*

ftunben ufro.

£>ier hätten wir fdron bie artige Summe von 1 —f- 2 -f- 6 H—

18 -}- 54 162 -f- 486 oerfd)tebenen Arbeitstagen in uerfdjtebenen

^ßrobuftionSfpharen = 729 uerfdjiebenen ^obufttonSfphären,

roaS fetyon eine bebeutenb geteilte ©efeflfdjaft oorauSfetjt.

Aber nehmen rotr an, bei ber ©phare G feien mir anS ©nbe

be£ SBerfchtebenS gelangt, unb buref) unferen Sßrojej} werben

roir in jeber ©efcllfc^aft balb anS @nbe fommen. 2Bte ©erhält

fidf) bie ©acf)e nun? SBtr haben ein ^ßrobuft, roorin 1458 Arbeits*

tage enthalten fmb, baoon 486 neu$ugefe&te Arbeit unb 972 in

fonftantem Kapital realifierte Arbeit. 5)ie 486 Arbeitstage fönnen

nun in ber vorigen ©phäre F,— 162 ausgelegt roerben. Aber

roomit follen bie 972 Arbeitstage, bie im fonftanten Kapital

enthalten fmb, gefauft roerben? SenfettS G4W liegt feine neue

SßrobufttonS* unb baher feine neue ArbettSfphare. 9Jht bem

Eintet ihm liegenben, mit Ausnahme von F 1—

F

1M
, ift nichts

auSjutaufd^en. Auch h°* G l~4W allen in ihm enthaltenen Arbeits*

lofm unb Profit bis jum legten (Jentime in FI— 142 angelegt.

Alfo bleiben bie im ©efamtprobuft von G l~*** realifierten 972

Arbeitstage, gleich bem Sßerte beS in ü)nen enthaltenen fon*

ftanten Kapitals unoerfauflief. @S fyat unS alfo nichts genügt,

bafj roir bie ©chroierigfeit, bie 8 ©den Seinroanb oon A ober

bie 24 ArbettSftunben, bie in feinem Sprobuft ben SBert beg

fonftanten Kapitals oorfteUten, burch beinahe 800 SßrobufttonS*

Sroeige oerfc^oben fyaben.

(5S nüfct nichts, ftch einjubüben, bie SKedmung fäme anberS

heraus, roenn A etroa nid£)t feinen ganzen Profit unb Arbeits«

lohn in Seinroanb auslegte, fonbern einen Seil baoon in bem

Sßrobuft oon B 1 unb B*. ®ie ©tunben sugefefcte Arbeit, bie
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in A, B !
, B* enthalten fmb, fdtmen nur über eine Arbeitszeit

fommanbteren, bie ihnen felbft gleich ift. kaufen fte mehr von

bem einen Sßrobuft, fo weniger von bem anbereit. @S würbe

bieg bie SRe^mmg nur oerrorrren, in feiner SBBeife baS SRefultat

änbern. Alfo roaS tun?

$n ber obigen SKedmung finben rotr:

'Xj' 1 0 £i U i t i U Cl C rCBXv **Xu Cll Ä OlTlWinivö .HCl U 1 I Ql

»t5ei«tafle «rbettStoge Arbeitstage

A = 3 l
1 2

B = 6 2 4

G = 18 6 12

D = 54 18 36

E = 162 54 108

F = 486 162 - 324

Sota! 729 248 486

©Ären in biefer Rechnung bie legten 324 Arbeitstage, baS

fonftante Kapital in F, gteicr) bem fonftanten Kapital, baS ber

Sieferbauer ftet) felbft erfefct, von feinem $robuft abgeht unb

ber ©rbe rotebergtbt, baS alfo nicht burch neue Arbeit ju jaulen

ift, fo ftimmte bie SRecfmung. 3)aS fHÄtfcI märe aber nur ge*

läft, weil ein Steil beS fonftanten Kapitals ftd) felbft erfefct[, jt<h

alfo nicht auflöft in Arbeitslohn unb Profit].

$n ber %at alfo Imben roir oer^ren laffen 243 Arbeitstage,

bie ber neujugefe^ten Arbeit entfprecfjen. $)er SEBert beS testen

^robuftS ber Sphäre F, 486 Arbeitstage, ift gletct) bem «Berte

beS gefamten fonftanten Kapitals, roaS in A bis F enthalten

ift. Um biefeS unteraubringen, nehmen roir in G 486 £age

neujugefe&ter Arbeit an, roorauS unS aber nun baS Vergnügen

entftefjt, ftatt für ein fonftanteS Kapital oon 486 Sagen, Mechern

fcfjaft ablegen &u muffen für ein fonftanteS Kapital oon 972

Arbeitstagen in bem ^robuft oon G, roeldjeS gleich ift 1458

Arbeitstagen, ffiollten roir unS nun bamit Reifen, bafe in G
oljne fonftanteS Kapital gearbeitet roirb, fo bafc baS ^robuft

nur gleich ift ben 486 Sagen neu$ugefefcter «Rechnung, fo rodre

aHerbingS bie Rechnung im reinen, aber roir hätten baS Problem,

roer ben im «JJrobuft enthaltenen SBertbeftanbteil jahtt, ber baS

1 Söirb oon A felojl toer^rt.
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fonftante Kapital bilbet, baburd) gelöft, bafc wir einen gaH ge*

fefct f>aben, roo bag fonftante Kapital gleich 9htll tft, alfo aud)

feinen Sertbeftanbtetl beg ^robuftg biO>et.

Um bag ©efamtprobuft oon A gan$ ju oerfaufen gegen neu?

jugefefcte Arbeit; um e§ in Profit unb Slrbettglolm aufaulöfen,

mu|te bie ganje jugefe^te Slrbeit in A, B' unb B» in ber

im Sßrobuft A realifterten Sirbett oerauggabt roerben. @o um
bag ganae ^Jrobuft oon B 1

-f B* au oerfaufen, alle Sirbett, bie

in C 1—C« neujugefefct ift. ©benfo um bag ganae ^robuft oon

G 1—

G

6
au faufen, alle Slrbeit, bie jugefe^t ift in D 1—

D

18
ufro.

Unb fd)ltef?lidj, um bag ganae Sßrobuft oon F,_,M, bie ganae

Slrbeitgaeit, bie in G1_~488 jugefe^t ift. $n biefen 486 ^$ro*

buftiongfpljä'ren, bie G l~4M
oorftetlt, enbltd) ift bie ganae ju-

gefegte Slrbeitgaett gleich bem ganaen ^robuft ber 162 Sphären F,

unb bieg ganae Sßrobuft, bag bur($ Slrbeit erfefct wirb, ift fo

grofc wie bag fonftante Kapital in A, B 1-*, C»~8
, D,— 18

, E l~*\

Fi-iet
2fl,er bag jonftante Kapital ber (Sphäre G, jroeimal fo

grofc alg bag oon A—

F

1M angeroanbte fonftante Kapital, ift

nid)t erfetyt unb nidjt erfefcbar.

£atfäd)licf) tyaben mir gefunben, ba nad) unferer SJoraug*

fefcung bag *Berl)ftltnig in jeber Sßrobuftiongfpfcare oon ber neu*

jugefügten Slrbeit a« &er präeyiftierenben Slrbeit roie 1:2 ift,

baf? immer brei Sßrobuftiongfpljären it)re ganae neue Slrbeit au*

fügen müffen, um bog ^robuft ber früheren au faufen: fura,

bafe immer aroeimal fo oiel angefügte Arbeit nötig ift, alg in

bem ^robuft felbft enthalten, fo bafc in ber legten ^robuftiong*

fp^dre G bie neuaugefügte Sirbett aweimal größer fein müfjte,

alg fte ift, um bag ganae Sßrobuft au taufen. Sura, im SRefultat G
finben mir, mag fcfjon oor^anben mar im Slugganggpunft A,

bafj oon ü)rem eigenen Sßrobuft bie neuaugefügte Slrbeit fein

gröfcereg Ouantum, alg fte felbft beträgt, laufen fann, unb bafj

flc bie im fonftanten Kapital präejiftterenbe Slrbeit nidjt faufen

fann.

<$g ift alfo unmöglich, bajj ber SBert ber SReoenue ben Sßert

beg ganaen ^robuftg becfe. %a aber aufjer ber SReoenue fein

3-onbg efiftiert, rooraug bieg 00m ^robuaenten an ben inbioi*

buellen ßonfumenten oerfaufte $robuft beaafjlt roerben fann,

ift eg unmöglich, bafj ber SBBert beg ganaen Sßrobuftg minug
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bem SBerte ber Revenue überhaupt oerfauft, bejaht ober in*

btotbuell fonfumiert wirb. AnbererfeitS mu^ ober jebeS $ro*

buft oertauft unb ju feinem greife bejaht merben (ber Voraus*

fefcung nach ift ber ^retS ^ier gleich bem SBerte).

<5S mar übrigens oon vornherein oorherjufehen, bafi baS

Smtfdjenfchteben ber AuStaufchatte , bie Verfaufe unb Saufe

jmtfehen oerfduebenen 9Baren ober ben ^robuften oerfdjiebener

SßrobuftionSfpharen uns feinen Schritt meiter bringen merben.

Sei A, ber erften SÖare, ber Seinroanb, Ratten mir ein drittel

ober 12 (Stunben neuhtnaugefefcte Arbeit unb 2 x 12 ober

24 Stunben in Kapital präejrtftierenbe Arbeit. Arbeitslohn unb

Profit fonnten oon ber SBare A, alfo auch oon jebem tSqui-

oalent ber 2Bare A in irgenb einem anberen ^robuft, nur ben

Seil beS ^ßrobuftS mteberfaufen, ber gleich *2 ArbettSftunben.

Sie tonnten ihr eigenes fonftanteS Kapital oon 24 ©tunben

nicht mteberfaufen, alfo auch nicht baS äquivalent btefeS ton*

ftanten SapttalS in irgenb einer anberen SBare. (£3 ift möglich,

baf? in ber Söarc B baS Verhältnis oon $ugefet}ter Arbeit unb

fonftantem Kapital oerfchieben. Aber mie oerfchieben baS Ver*

h&ItniS oon fonftantem Kapital unb neujugefetjter Arbeit immer*

hin in ben oerfdnebenen ^ßrobuftionSfpharen fei, fo fönnen mir

bie $urchfchnttt3jahl berechnen; alfo fagen, im ^ßrobuft ber

ganzen ©efeüfchaft ober ber gan§en Sapttaliftentlaffe, im ©efantk

probuft beS Kapitals ift bie neujugefet)te Arbeit = a, bie als

tonftanteS Kapital prfiejiftierenbe Arbeit = b. Ober baS Ver-

hältnis oon 1:2, roaS mir in A, ber ßeinmanb, annahmen, ift

nur ein fnmbolifcher Auäbrucf von a : b unb foQ nichts befagen,

als bafj irgenb ein irgenbmie beftimmteS unb befttmmbareS Ver«

hältniS jmifchen biefen beiben Elementen, ber im laufenbeit

3ar>re ober irgenb einem beliebigen 3«itraum zugefügten leben;

bigen Arbeit unb ber als fonftanteS £apita prdejiftierenben

vergangenen Arbeit egtftiert. Saufen bie bem ©aroe zugefügten

12 <Sturtbert nicht blofi Öeinmanb, fonbem zum Veifpiel nur für

4 Stunben Öeinroanb, fo fönnen fte für 8 Stunben jebeS anbere

probuft faufen, aber nie jufammen für mehr als 12 ©tunben,

unb faufen fte für 8 ©tunben anbereS probuft, fo mufj A
für 32, ftatt für 24 Stunben ßeinroanb oerfaufen. Alfo baS

Veifpiel oon A gilt für baS ©efamtfapital ber ganzen ©efeH=
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fchaft, unb baS Problem tarn burch 3roifchenfchteben oon AuS*

taufch oerfdjtebener SBaren aroar oerrotrrt, aber nicht geänbert

roerben.

Pehmen roh an, A fei baS ©efamtprobuft ber ©efeßfehaft,

fo fann oon biefem ©efamtprobuft ein drittel oon ben fyco*

bujenten für ihre eigene $onfumtton gefauft, mit ber Summe
ihrer Arbeitslöhne unb Profite gefauft unb bejafjlt roerben.

$)ie anberen atoei drittel ju a<*hlen, ju laufen unb $tt ©eraehren,

fehlt ihr ber fronbS. SBte alfo bie neuaugefefcte Arbeit, ein

drittel, auflösbar in $roftt unb Arbeitslohn, ft$ fclbft beeft

mit i^rem ^ßrobuft ober nur ben Wertteil beS ^robuftS juruefs

ja^It, roorin baS drittel ber ©efamtarbeit, neujugefügte Arbeit

ober fein #quioalent enthalten ift, fo müffen bie jroei drittel

präerjftterenbe Arbeit gebeeft roerben mit ihrem eigenen ^ßrobuft,

baS heißt baS fonftante Kapital bleibt ftdj felbft gleich unb er-

fefct ftch felbft au§ bem SBcrtteil, ben eS im ©efamtprobuft re*

präventiert. 3)er AuStaufch $roifchen ben oerfchiebenen SBaren,

ber 93erfehr ber Käufer unb Söerfäufer jroifchen ben oerfchiebenen

^ßrobuftionSfphären, bringt nur inforoeit einen Unterfchieb in

ber gorm herbei, bafj baS fonftante Kapital in ben oerfchiebenen

^robuftionSfph&ren fich in bem 93erhaitmS roechfelfeitig beeft,

roorin eS urfprungltch in ihnen enthalten ift.

^ieS ift nun näher au beftimmen.

2. SBeitere Unterfuchung beS Problems. StotiU
Stellung ber fjfrage.

1

©eljen roir aurücf gu unferem SSeifpiel. $aS fcageSprobuft

oon A, Sehtenroeberei, roar = 12 ©Den = 36 ©djißing = 36 Ar*

beitSftunbcn, roooon 12 neujugefügte Arbeit, in Arbeitslohn unb

Profit auflösbar, unb 24 ©tunben ober jroei $age gleich f™0
bem SBerte beS fonftanten Kapitals, baS aber jefct ftatt in ber

alten gorm oon ©arn unb SBebftuhl, in ber ftorot oon Sem*

roanb eriftiert, aber in einem Duantum Seinroanb = 24 ©tunben
= 24 Schilling, roorin ebenfooiel Arbeitsquantum enthalten als

im ©am unb Sßebftuhl, baS eS erfefct, roomit alfo biefelbe

1 @. 283—300. 2>er ©thlufeöaffuS ip ®. 304 beft HRanuffrtytS

entnommen. Ä.
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Cluantitdt ©am unb 2Bebfhü)l nriebergefauft werben fann,

»orauSgefefct, bafc ber Sßert oon ©am unb 9Bebftuf>l berfelbe

geblieben, bie Sßrobufttoitat ber Arbeit in Mefen Snbuftrie*

geigen ftcf) nify oeränbert Ijat. S)er ©pinner unb ber ftabrifant

beS 3Bebftuf)lS müffen ir)r ganjeS jfthrtid&eS ober £ageSprobuft,

roag $ter für imfere 3n)ecfe baSfelbe, an ben Sßeber oerfaufen,

benn er ift ber einige, für ben ifjre 2Bare ©ebraud)Sroert ^at.

®r ift if>r einiger Konfument. SB&enn aber baS täglid) fom

furnierte fonftante Kapital be§ SBeberS gleich ift 2 Arbeitstagen,

fo fommen auf einen Arbeitstag beS SeberS a^ei Arbeitstage

t>om ©pinner unb ÜJlafd)inenmacf)er, a^ei Arbeitstage, bie fid)

in fet>r oerfdnebenen »er^altniffen iljrerfeitS roieber in augefefcte

Arbeit unb fonftanteS Kapital auflöfen mögen. Aber baS täg=

Udje ©efamtprobuft von Spinner unb 2ttafd)inenfabrtfant

fanunen (gefegt ber 3ttafdnnenfabrifant madje nur SBebftü^le)

fönnen, fonftanteS Kapital unb augefe^te Arbeit aufammen,

ntdjt mef>r als a»«i Arbeitstage betragen, roafjrenb baS beS

SSeberS, infolge ber oon iljm neuaugefefcten 12 ©tunben Arbeit,

brei Arbeitstage beträgt (SS ift mögltd), bafj ©pinner unb

2flafd)inenfabrifant ebenfooiel lebenbige ArbeitSaeit fonfumieren

nrie ber SBeber. $)ann mu^ bie in tyrem fonftanten Kapital

enthaltene ArbeitSaeit geringer fein. (SinS ober baS anbere.

©ie fönnen auf feinen ftaU baSfetbe Arbeitsquantum, Summa
summarum, oergegenftanbltcfyte unb lebenbige Arbeit, amoenben

raie ber SBeber. (SS märe möglid), baf? ber SBeber oerljältniS;

mftjjig weniger lebenbige ArbeitSaeit amoenbet als ber ©pinner;

biefer aum SBeifpiel fid)er weniger als ber glad)Sbauer: bann

mufc ber überfc^u^ feines fonftanten Kapitals über ben oariablen

Xeil beS Kapitals um fo gröfjer fein.

DaS fonftante Kapital beS SBeberS erfefct alfo baS ganae

Kapital oon ©pinner unb 2Bebftul)lfabrifant, nicf)t nur ifjr

eigenes fonftanteS Kapital, fonbem bie im ©pinnproaefj unb

ber 3Wafdjtnenfabrifatton neuaugefefcte Arbeit. $urd) Verlauf

t^rer SÖaren an ben SBeber l)aben ©pinner unb 2öebfhu)k

fabrifant ntdjt nur tt)r fonftanteS Kapital erfefct, fonbem üjre

neuaugefetjte Arbeit beaaljlt erhalten, ©ein fonftanteS Kapital

erfefct tljnen ü)r eigenes fonftanteS Kapital unb reafifiert i^re

SReuenue, Arbeitslohn unb Profit aufammen. ©omett üjnen baS
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200 3tbam <Smtt$ unb bcr Segriff ber probuftiben Arbeit

fonftante Kapital be§ 2öeber§ nur ü)r eigenes fonftanteg ftapital

erfefct, wag fte ü)m in ber ftorm oon ©am unb 2öebftut)l übers

macf>t haben, hat fid} nur fonftanteg Kapital in einer gönn
gegen fonftanteg Kapital in anberer au§getaufd}t. ($3 ift in ber

Sat feine SBertoeranberung an bem fonftanten Kapital oor*

gegangen.

©e^en wir nun weiter jurficf. 5)a§ $robuft beS Spinnerg

töft fidt) in §mei Seile auf, einmal Srtad)3, ©ptnbeln, fönten ufm.,

furj fein fonftanteg Kapital, unb bann bie zugefügte Arbeit

S)itto bog ©efamtprobuft beg SJcafcfnnenfabrifanten. SBenn ber

©pinner fein fonftanteg Kapital erfefct, fo ja^lt er nuf)t nur

bag ($efamtfapitat beg ©pinbetfabrifanten ufm., fonbern noch

bag beg glacr)§bauerg. ©ein fonftanteg Kapital 30h lt einen Seit

if)re§ fonftanten Sapitalg plu§ ber zugefügten Arbeit 2Öa§ nun

ben JtadjSbauer betrifft fo löft ftdr) nach Slbgug ber Slcferbaus

gerftte ufm. fein fonftanteg Kapital in Samen, Qünger ufm.

auf. 9Bir motten annehmen, mag in ber 2lgrtfultur, mehr ober

mentger »ermittelt ftetg ber goß fein muf?, baft biefer Seil beg

fonftanten Kapitals beg tßächterg einen j&f)rUd)en 2tb)ug oon

feinem eigenen ^robuft bilbet, ber j[dr)rttdt) aug feinem eigenen

^ßrobuft ber ©rbe, bag r)ei^t ber Sßrobuftion fetbft, mieber-

gegeben wirb. $ier finben mir einen Seil beg fonftanten

Kapitals, ber ftdt) fetbft erfefct unb nie oertauft, alfo auch nie

befahlt wirb, auch nie fonfumiert mtrb, nicht in bie mbünbuefle

ßonfumtton eingebt. S)er SÖert beg ©ameng ufro. geht in ben

2Bert beg ©efamtprobuftg ein, aber berfelbe 2öert, weil bie*

felbe ^robuftenmaffe (unterteilt, baf? bie ^frobufthntctt ber

Arbeit biefelbe geblieben) wirb auch nrieber oom ©efamtprobuft

abgezogen unb ber Sßrobuftion miebergegeben, tritt nicht in bie

3irfulation. §ier Ijaben mir menigfteng einen Seit beg fon-

ftanten ßapttalg, bag, mag als SRot)ftoff ber Stgrifultur betrachtet

merben fann, ber fufj fetbft erfefct. §ter alfo fyaben mir einen

bebeutenben 3meig 0CT jährlichen Sßrobuftion, ben bebeutenbften

3meig nach bem Umfang unb ber ftapitatmaffe, bie baxin ftecft,

mo ein erheblicher Seit beg fonftanten Sapitatg, ber aug 9toh s

ftoff beftehenbe (mit 3lugnahme ber tunftttchen Jünger ufm.),

fleh fetbft erfefct unb nicht in bie 3irfulatton eingebt alfo burch

feine gorm ber SReoenue erfefct mirb. S)er ©pinner f)at alfo
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bem ftlatyäbcam nidjt btefen (oon bem ^lacfyäbauer ftd> felbft

erfetjten unb gealtert) Zeil be§ fonftanten Kapitals $urüc&

jujaf)lett, bitto bet SBeber md)t bem Spinner, unb ber Käufer

ber Seinmanb nidf)t bem SEBeber.

Sftefjmen mir an, baj? alle, bie mittelbar ober unmittelbar an

ber tßrobuftton ber 12 ($Qen Semroanb beteiligt ftnb, in Sein«

manb felbft ße$af)lt mürben. ($3 ift junädjft flar, bafc bie ^ro-

bujenten ber (Elemente ber Seinmanb, be§ fonftanten Kapitals

ber Seinmanb, tfyr eigenes Sßrobuft nidjt oerje^ren fönnen, ba

biefe ^robufte für bie Sßrobuftton probugiert finb unb ntdjt in

bie unmittelbare Konfumtion eingeben. (Sie müffen alfo ityre

3lrbeitsilötme unb Profite in Seinmanb auflegen — in bem
^Jtobuft, ba§ fcfjliefjlid) in bie tnbiotbuelle Konfumtion eingebt.

2öa3 fte ntdjt in Seinmanb oergefyren, müffen fie in einem

anberen fonfumierbaren gegen Seinmanb au§getaufd)ten Sßrobuft

oerjetyren, bem SBerte naef). @S ift baSfelbe, als hätten fte e§

felbft in Seinmanb oerjetyrt, benn fooiel fie in anberem ^ßrobuft

oer$e!)ren, oerje^ren bie ^ßrobujenten anberer Sßrobufte in Sein*

manb. %a$ ganje 9tfttfel muft alfo, ofjne alle 9iücfftcf)t auf ben

SluStaufd), fid) auffldren burd) bie ^Betrachtung: mie bie 12 @Uen

Seinmanb ftdj amifcfyen allen ^ßrobujenten oerteilen, bic an tfyrer

Sßrobuftion ober ber ^Jrobuftion ir>rer Elemente teilgenommen

t)aben.

Spinner unb 9Bebftul)lfabrifant Ijaben ein drittel be§ SöerteS

ttjreS $robuft£ in Arbeit $ugefefct, il)r fonftanteS Kapital marf)t

jroei drittel oon ©am unb Sßebftufyl auS. Sllfo fönnen fte oon

ben 8 @Hen Seinmanb (ober 24 Stunben) ober 24 Schilling, bie

itjr ©efamtprobuft erfetjen, ein drittel oerje^ren, 2*/» ©Hen

Seinmanb ober 8 ©tunben Arbeit ober 8 Schilling.

SBon ben 8 @Qen, bie ba§ lonftante Kapital beS SBeberS et-

fe^en, roerben lonfumiert 2 (Sllen = 6 Schilling = 6 ©tunben

t>om ©pinner unb (2 ©Willing, 2 SlrbeitSftunben) oom
SBebftu^ls ufm. ftabrifanten.

@§ bleibt un§ alfo Dtecfjenfdmft abzulegen für 8 — 273 @üen

= 5 l
/s ©Hen (= 16 (Shilling = 16 SlrbeitSftunben). $iefe

reftierenben ö'/s (Jllen löfen jtcf) auf mie folgt Sßtr nehmen

an, baf oon ben 8 @llen auf ba§ ©am 6 @Uen entfallen, auf

ben Söebftu^t 2 <5Hen; banon repräsentieren 4 @Qen baS fon=
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202 %bam ©mit!) imb her ««griff ber probuttiwn Arbeit

ftante Kapital be§ ©pmner§, alfo bie (Elemente fernes <&arne£;

lVs ©tten ba3 fonftante Kapital be3 2Sebftut)lfabrüanten, $on
ben 4 (Stten, in bie fid) ba§ fonftante Kapital be§ (Spinners

auftöft, entfallen 3 @Hen auf ben gladjg unb 1 <£Ue auf bie

ber ©ptnnmafcfjme.

3m 2flacf)g nun ift ein bebeutenber $eü beS fonftanten

Kapitals, baS in feiner ?ßrobuftion angeroanbt wirb, ntdjt roieber

gu erfetjen, fonbern bereits ©om $lad)3bauer felbft in ber ffrorm

von Samen, ^Dünger, Sßie^futter ufm. bem 95oben rotebergegeben.

3fn bem Seile feines SßrobuftS alfo, ben er oertauft, bleibt

nur anzurechnen al3 fonftanteS Kapital ber 93erfd)leifi feiner

2lrbettSmerf$euge ufro. §ier muffen mir bie pgefet}te Arbeit

auf roemgftenS groei drittel (2 ©Den) anklagen unb ba$ $u

erfefcenbe fonftante Kapital auf t)öd)ften§ ein drittel (1 @He).

@§ bleiben un§ atfo nodj ju berechnen ba§ fonftante Kapital

be§ 2ttafdjimften für ben SBebftuljl. tiefer ift gleich 2 ®Hen,

fein fonftanteS Kapital gteidj l
1
/» @Ue (= 4 ©Riding = 4

bettSftunben). ©nblidj 1 @He (1 ©djifling, 1 SlrbeitSftunbe) für

ba§ ©efamtprobuft, ba§ in ber ©pinnmafdjine enthalten.

2)er frabrifant be§ SSebftuljlg unb ber ber ©pmnmafdjine feien

btefetbe Sßerfon.

3unädjft ift atfo baS oom 3Rafcf)iniften für bie ©pinnmafdune

SJerje^rbare abziehen.

@pi„„m ttf«ine.®efamtptobu!t= ieae|*®*f«9
<nben

Äonfitmte« Äopttol Mrbeit jugefe|t ftonfumierfar

•/a @Hen V» ®He V$ (SHe

2 ©djiHing 1 ©Wifling 1 ©(Riding

2 2lrbett8ftunben 1 5lrbeit8ftunbe 1 3lrbeit3ftunbe

ferner ift bie Slcferbaumafc^ine, ba§ fonftante Kapital be§

glac^gbauerg, auftutöfen in feine fonfumierbaren ufm. Seile.

2icferbaumafc$ine. ®efamtprobuft=l@He{g ^^ftbn.
jtonflantet Äapttat Stroit jugefefct Äonfumierbar

*/» @Hen Vu @He »/• @He

2 @cf)ilUng 1 ©Willing 1 ©djilling

2 3Irbeit§ftunben 1 2lrbeit§ftunbe 1 SlrbeitSftunbe
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»ringen mir bicfc 9tefultate in eine tabeflarifdje frorm, bann

tyaben wir:

SBeber:

©efamtprobuft 12 ©Ken
ßonftanteS Kapital 8 ©ßen

3ug.efefcte Seberarbeit 12 ©tunben = 4 ©ßen

#onfum 4 ©Ben

©ptnner: 5Kafd)intft für 3Bebftu^l:

©efamtprobuft . . 6 ©Ben ©efamtprobuft . . 2 ©ßen

ÄonftanteS Kapital . 4 ©ßen fomftanteg Kapital . */& ©Ben

©ptnnerarbeit . . . 2 ©Ben 9ttaföiniftenarbeit . »/» ©ßen

Äonfum 2 ©ßen Äonfunt 2
/5 ©ßen

STlafdjtnift für ©ptnn*
frladjgbauer: mafdjtne:

©efamtprobuft . . 3 ©Ben ©efamtprobuft . . 1 ©He
&onftante§ Kapital . 1 ©ße ßonftanteS Kapital . 7» ©ßen
Slcferbauarbett . . 2 ©Ben SWafduniftenarbeit . Ys ©ße

ßonfum 2 ©Ben ßonfum */» ©ße

2ttafd)intft für Stcferbau*

mafcf)ine:

©efamtprobuft . . 1 ©ße
ÄonftanteS Kapital . V* ©Hen
5Jtaf<$intftenarbett . '/»

ftonfum V» ®He

Steinten mir alfo ben $eü be$ ©efamtprobuftä $ufammen,

ber fidj in Sftafcfjmerte aufldft, fo ftnb e3 2 ©ßen für ben SBeb*

ftufyl, 1 ©ße für bte ©pinnmafdnne, 1 ©ße für bie 9Icferbau-

mafcfn'ne, jufammen 4 ©ßen ober ein drittel beg ©efamt?

probuft§ ber 12 ©ßen Seinroanb. SBon biefen 4 ©ßen fmb

oerje^rbar oom SRafdjimften am SEBebftuljl */» ©ßen, an ber

©pinnmafdf)ine 7»/ an ber 9lcferbaumafcf)ine bitto l
/a, jufammen

V/s ©ßen. »leiben 2 7» ©ßen, nämliä^ V« fonftanteg Kapital

für ben 2Bebftuf)l, 78 füt bte ©pinnmafdjtne unb 7* f^r D *c

9lcferbaumafrf)ine. $iefe£ alfo bilbet ba3 §u erfeijenbe fon-

ftante Kapital beg SRafcfuniften.

2öorin töft fidj nun bie§ fonftante Kapital auf? ©inerfeitS

in fein 9tof>material, ©ifen, §ofy, 9ttemen ufro. 2lnbererfeit§
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204 «bam ©mith unb ber Vegrifi ber probuftiöen Sirbett

aber in ben Seil feiner SlrbettSmafchine (bie ber 9Kaf cfjimft felbft

gebaut fmben mag), ben er jum 9Jtafd)inenbauen braucht unb

ber ftdt) abnufct. Rehmen mir an, bafe ba3 Rohmaterial brei

Viertel biefeS fonftanten Kapitals betrögt, unb bie SRafchtnen

bauenbe SRafchine ein Viertel. S)ie brei Viertel für §olj unb

®ifen betragen brei Viertel oon ben 2 8
/s @llen, alfo 2 (Sflen.

1

betrachten mir junäd^ft bie fterftellung oon §olj unb
@ifen ufro.

Rehmen mir an, bafe babei für bie Sflafchmerie ein drittel

unb für bie augefefcte Slrbeit jmei drittel abgeben (ba nichts

für Rohmaterial), fo erfefcen jmei drittel oon ben 2 (SHen

zugefügte Arbeit unb ein drittel baoon, */» (SHen, 9Jtafcljinerie.

2)a§ fonftante Kapital be§ CHfen; unb §oljprobuaenten, furj

ber ejtraftvoen ^nbuftrie, befteht nur au§ ^robuftionSroerfjeugen,

mai mir tytt im allgemeinen 9Jtafd)merie nennen, nicht au§

Rohmaterial.

©in Viertel oon ben 2 s
/a ©Ken beg fonftanten Kapitals be§

SJtafchinenbauerS, ba§ ftnb alfo
2
/8 ®Hen, bilben ben <£rfat>

für feine SRafdjinen bauenbe SRafchtne. 3)iefe aber löft ftct)

mieber auf in Rohmaterial (Sifen, §ol$ ufm.), ben Üeil ber

SJtafchinerie, ber jum Sau ber SJtofchinen bauenben 9ttafrfnne

benutzt mürbe, unb $ugefet)te Arbeit. 5llfo menn ba§ (entere

biefer Elemente gleich märe einem drittel, mürbe für augefetjte

5lrbeit abgehen — Vo (SQen, unb e§ blieben */» ©öen für baä in

ber SDtafchmen bauenben SJiafcfjine ju erfetjenbe fonftante Kapital,

alfo ($Hen für Rohmaterial unb V» @Qen für ben ($rfat) be§

SBertbeftanbteilS, ber bie $ur Normung biefe§ Rohmaterials

benutzte 5Jiafd)tnerie betrifft

9lnbererfeit§ löfen fleh bie */» (£Hen, bie bie SWafchinerie ber

C&ifen* unb§ol$probu$enten erfefcen, ebenfalls auf in Rohmaterial,

1
ftm Original roirb baS Verhältnis jttHfdjen Rohmaterial unb 2lb»

nufcung ber SWafd)inen bauenben 2Kafd)inc hier rote jroei drittel au ein

drittel angenommen, föäter wie halb ju ^alb, fdjliejjlich aber wie brri

Viertel ju ein Viertel. Sind) fonft roedjfelt SRarr bei biefer Rechnung

mit feinen VorauSfefeungen, roa« bie ohnehin loutyli$ierte (SntroicHung

nod) mehr berroicfelt. $0) 1)abt üerfudjt, bie Vorauöfefcungen mögltchft

einheitlich ju gehalten. #ter f)abt ich orei Viertel fiatt 5»ei drittel ans

genommen, roeil ba$ 'einfachere 3of)Un, feine großen Vrüd)e gibt. Ä.
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äflafchtnerie unb jugefefcte Arbeit. 3fft Untere gleich einem .

drittel, fo = V» ®Aen, unb baS fonftante Kapital in biefem

£etle ber 3Jtafchmerte löft ftd» auf in */» @öen, roooon ®ßen

für Rohmatertal, V» &en 93erfd)Ieifj ber 5Jtafchinerte erfetjen.

@§ blieben alfo in ber §anb beS S0tafcr)tmften als fonftanteS

Kapital jum @rfafc beS $Berfd)leifje§ feiner SWafd^inen V» <£He,

womit er erfefct ben 93erfcr)letjj feiner 9Jlafdunen bauenben

SJiafc^ine, unb »/• fur ben 93erfd)leifj ber oom @ifen* unb

$ol$probugenten ju erfefcenben 9Jcafd>üterie, jufammen */• ®Hen.

9lnbererfeit3 f)atte er oon feinem fonftanten Kapital gu erfegen

*/» @flen für ba§ Rohmaterial, ba§ in ber 9ttafdeinen bauenben

äftafdnne enthalten, unb für DaS Rohmaterial, baS in ben

9Jiafchinen ber <£ifen* unb §ol$probusenten enthalten, jufammen
•/9 = »/s @Hen. $)aoon mürben ftd) aber roieber gmei drittel

in jugefefcte Sirbett auflöfen unb ein drittel in abgenüfcte

SJtafchinerie. 3llfo werben oon ben •/» ®Hen für Arbeit be*

johlt V». @8 bleiben oon biefem Rohmaterial roieber für

SRafdjinerie §u erfefcen
s
/»- ^5>icfe */» (SÜen lehrten alfo sum

SRafdjinenbauer jurücf. (£3 befdnben fich jet>t roieber in ber

§anb be§ 2Rafchiniften */• @ue für ben (Srfatj beS 8erfchlei|e§

ber Sttafdunen bauenben 9Rafcr)ine, '/» für ben $erfd)let£ ber

oon ben ©ifen* ufro. ^ßrobujenten gu erfetjenben 9)iafchinerie;

unb f^r ben aflafdnnerie erfefcenben Sertbeftanbteil in Rohs

material, <£tfen ufro.

Unb fo tdnnen roir in bie Unenblichteit roeiterreefmen, mit

immer Heineren frraftionen, aber ohne bafj je bie 12 teilen

ßeinroanb aufgehen.

©teilen roir furg ben bisherigen ©ang unferer Unterfudmng

jufamme».

@rft fagten roir, in ben oerfdnebenen ^Jrobuftionöfphciren

eriftiert ein oerfdhiebetteS 33erh&ltni3 groifchen ber neugugefetjten

Arbeit unb bem fonftanten Kapital, bem biefe 9lrbett pgefetyt

roirb. 2öir fönnen aber ein $urchfchnitt3oerha'ltni3 annehmen,

jum ©eifpiel a. $ugefet)te Arbeit, b. tonftanteS Kapital, ober an*

nehmen, bafj ba£ letztere fich im 3)urchfdmttt jum erften ver-

halte gleich 1 : 2. SBenn bieg in jeber SßrobuftionSfphäre be3

Kapitals fich f° oerhält, hi*t & roeiter, fo fann in einer be*

ftimmten ^obutttonSfphare bie jugefefcte Arbeit (Arbeitslohn
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206 Abam ©mitlj unb bet ©egriff ber ^robufttwn Arbeit

unb Profit jufammen) immer nur ein drittel ihreS eigenen

SßrobuftS laufen, benn 8ofm unb Profit aufammen tolben nur

ein drittel ber in bem Sßrobuft realifterten ©efamtarbeitSjeit.

$em Kapitaliften gehören aUerbmgS auch bie an>ei drittel beS

SßrobuftS, bie fein fonftanteS Kapital erfefcen. SSiU er bie

Sßrobuftion aber fortführen, fo mujj er fein fonftanteS Kapital

erfefcen, alfo jmei drittel feine« SßrobuftS in fonftanteS Kapital

rücfoermanbeln. S)aju mufj er biefe aroei drittel oerfaufen.

Aber an men? $aS drittel beS ^robuftS, baS mit ber

Summe tum Profit unb Arbeitslohn getauft werben fann, haben

mir fdf>on abgezogen, ©teilte biefe Summe einen Arbeitstag

ober 12 ©tunben vor, fo ftettt ber Seil beS ^robuftS, beffen

2öert gleich ift bem fonftanten Kapital, $mt\ Arbeitstage ober

24 ©tunben oor. Alfo nahmen mir an, bajj ein drittel beS

SßrobuftS oon Profit unb Arbeitslohn in einem anberen Sßro*

bufttonSameig, unb baS lefcte «Drittel roieber oon Profit unb

fiohn in einem britten ^robuftionSgroeig gefauft werben. Aber

bann haben mir baS fonftante Kapital beS ^robuftS I nur

mit Arbeitslohn unb Sßroftt auSgetaufcht, baS t)ei^t gegen neu*

$ugefefcte Arbeit, inbem mir bie ganje ^ugefe^te Arbeit beS

«ßrobuftS II unb beS ^robuftS III baS fonftante Kapital in

?ßrobuft I fonfumieren liefen. $on ben fed)S Arbeitstagen, bie

in ^robuft II unb III enthalten, foroohl in neuaugefügter Arbeit

wie in prdeyiftierenber, mirb feiner erfefct, gefauft, roeber burch

bie in ^Jrobuft I, noch burch bie in ^robuft II unb III ent*

haltene Arbeit. ©o müjjten mir roieber bie Sßrobuaenten anberer

^robufte ihre ganje augefügte Arbeit in Sßrobuft II unb III

auslegen taffen ufm. ©d)liej}lich müßten mir bei einem Sßrobuft

ftiHftehen, morin bie augefügte Arbeit fo grofe, mie baS fon*

ftante Kapital aller früheren Sßrobufte, aber fein eigenes, um
jmei drittel größeres fonftanteS Kapital märe unoerfaufbar.

3)aS Problem märe alfo um feinen ^ßunft oon ber ©teile gerüeft.

93eim Sßrobuft X mie bei Sßrobuft I bliebe bie f^ragc, an men
mirb ber £eil beS ^JrobuftS abgefegt, ber baS fonftante Kapital

erfefct? Ober fotl baS bem Sßrobuft augefügte drittel neuer

Arbeit bie im ^robuft enthaltenen ein drittel neuer Arbeit

pluS jmei drittel präertftterenber Arbeit erfefcen? ©oll 7« =
»/» fein?

Digitized by



Hinang ju Sluflöfung bcS greife* in 2lr6eitSlof>n ic, 207

Alfo geigte fta) fyitv, baf» baS Sßerfdjieben ber ©chmierigfett

oon ^robuft I gu ^robuft II ufro., furj bie Vermittlung burd)

ben bloßen SarenauStaufch, nichts nüfct.

SEBtr Ratten alfo bie ftrage anberS ju fteHen.

3Btr nahmen an, 12 ©den Seinroanb = 36 @d)iUtng = 36 Ar*

beitSftunben feien ein ^robuft, roorin 12 ArbettSftunben ober

ein Arbeitstag beS SBeberS enthalten (notroenbige Arbeit unb

äJiehrarbeU jufammen, alfo gleich Summe beS $rofitS unb

Arbeitslohns), jroet drittel aber ben SEöert beS in ber Seintoaub

enthaltenen fonftanten Kapitals, ©am unb 2Kafd)inerie ufro.

oorfteHen. Sir nahmen ferner an, um bie 3uf*ud)t ju AuS*

flüchten unb 3wifchentranSafttonen abjufdjneiben, bie Setmoanb

fei berart, baß fte nur für bie mbioibuede ftonfumtion befttmmt

fei, alfo nicht etwa roteber ben 9^ot>ftoff eines neuen $robuft3

bilbe. 2Bir nahmen bamit an, bafi fie ein $robu!t fei, baS

oon Arbeitslohn unb Profit befahlt werben, fid) gegen Revenue

auStaufdjen mufe. Um enbltch &u oereinfachen, unterteilen mir,

bap fein Seil beS Profits ftd) nrieber in Kapital oermanbelt,

fonbern bafj ber ganje Profit in SReoenue ausgelegt mirb.

SÖaS bie erften 4 (£Hen betrifft, baS erfte drittel beS $ro*

buftS, gleich ben 12 oon bem SBeber angefügten ArbeitSftunben,

fo fmb mir rafcf> bamit fertig. Sie löfen ftch in Arbeitslohn

unb Profit auf: ihr SBert ift fo grofc wie ber Söert ber Summe
oon Profit unb Arbeitslohn beS SBeberS. Sie merben alfo oon

ihm unb feinen Arbeitern felbft fonfumiert. Sttefe öäfung für

bie 4 (5Uen ift abfolut. £>enn merben Profit unb Arbeitslohn

nicht in ßeinroanb, fonbern in einem anberen ^robuft fon*

furniert, fo bieS nur, meil bie ^robujenten eines anberen Sßro*

buftS ben oon ihnen felbft fonfumietbaren Seil beSfelben in

Setmoanb ftatt in ihrem eigenen üßrobuft fonfumieren. Sßerben

oon ben 4 (SHen Seimoanb jum SBeifpiel nur 1 ($lle oon bem
Seinroeber felbft fonfumiert, 8 <£Uen aber in ftletfch, S3rot,

Such, fo ift nach ™i* oor oe* 9öcrt oet 4 @^en Semroanb oon

ben Öeinroebern felbft oerjehrt, nur bafj fie brei Viertel biefeS

2öerteS in ber ftorm anberer Söareu fonfumierten, mdhrenb bie

^robujenten biefer anberen ©aren baS oon ihnen als Arbeits*

lohn unb Profit probujierte Steifd), Wtot, Such in ber frorm

Seinmanb fonfumiert hoJben. §ter mie bei biefer ganjen Unter*
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208 Slbom @mitt) unb her begriff ber probufttoen «rbtit

fuchung natürlich immer unterteilt, bafc bie 2Bare fi<h oerfauft

unb su ihrem Sßerte ©erlauft.

Aber jefct tommt baS eigentliche Problem. $aS fanftante

Kapital beS SBeberS ejifhert jefct in ber frorm von 8 teilen

Seinmanb = 24 ArbeitSftunben = 24 ©dn'Hing; er mujj, roül er

bie $robuftion fortfefcen, biefe 8 teilen ßetmoanb in ©elb,

24 ©Willing, oerroanbeln, unb mit biefen 24 ®df>iflmg bie auf

bem Sflarft befmblichen, neu probujierten SEBaren faufen, auS

benen fein lonftanteS Kapital befteht. Um bie f^rage ju oeretn*

fachen, angenommen, bafj er feine 3Rafdnnerie nicht in einem

UmfreiS von fahren erfetjt, fonbern bafj er täglich auS bem
terlöS feineS ^ßrobuftS in natura ben Seil ber Sftafdnnerie ju

erfeijen fjabe, ber gleich ift bem täglich oenüc^teten Seile beS

SBerteS ber 2Wafdjüierie. @r mufj ben Seil beS SßrobuftS, ber

gleich ift bem SBerte beS in ihm tonfumierten fonftanten Äapt*

talS, erfefcen burch bie (Elemente biefeS tonftanten Kapitals ober

burch bie gegenftänblid)en ^robufttonSbebtngungen feiner Arbeit.

AnbererfettS geht fein Sßrobuft, bie Seimoanb, nicht ein als

^robutttonStmttel in irgenb eine anbete ?ßrobufttonSfphare,

fonbern in bie inbunbueHe $onfumtion. ®r fann ben Seil

feine§ ^ßrobuftS, ber fein lonftanteS Äapital repräfenriert, alfo

nur erfetjen, inbem er eS gegen SReoenue auStaufcht ober gegen

ben SBertteit beS ^ßrobuftS ber anberen ^Jrobuaenten, ber ftcf>

in Arbeitslohn unb Profit, hinc in neujugefefcte Arbeit auftöft.

@o ift baS Problem in feiner richtigen ftorm gefteUt. @S fragt

fid) nur, unter meieren SBebingungen eS lösbar ift.

(Sine ©chnriertgfeit, bie ftch bei unferer erften Auffaffung er*

gab, ift je^t teitroeife fdjon befeitigt. Obgleich in jeber Sßro*

bufrionSfphare bie augefefcte Arbeit gleich ift einem drittel, baS

fonftante Kapital nach oer Annahme gleich jroei dritteln, fo ift

bieS drittel jugefefcte Arbeit ober bie SBertfumme ber SReoenue,

nur oerjehrbar in ben s$robuften ber 3nbuftrie$roeige, bie um
mittelbar für bie inbioibueUe Äonfumtion arbeiten. $te ^ro=

bufte aller anberen ^nbuftrieameige lönnen nur als Äapital oer*

Sehrt werben, nur in bie htbuftrieöe Äonfumtion eingehen.

3>aS fonftante Kapital, repräsentiert burch bie 8 teilen

(r= 24 <Stunben= 24 Schilling) befielt auS ©am (^ohftoff) unb

3«afchinerie. (Sagen mir brei Hertel «Hohftoff unb ein Viertel
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attafdunerte. (Unter ftohftoff fömten hier aufcerbem alle §üfg*
ftoffc gejä^tt werben, nrie £)l, Stot)te ufw. $>oct) bleibt bieg ber

Vereinfachung wegen beffer ganj weg.) 3>ag ©am würbe foften

18 Scfn'umg ober 18 Strbeitgftunben = 6 (£Hen. $te SHafchine

6 Schilling ober 6 Sftbeitgftunben = 2 eilen.

äauft ber 2öeber alfo mit feinen 8 ©Ken für 6 eilen ©arn
unb für 2 eilen SKafchmerte, fo hätte er mit feinem fonftanten

Äapital oon 8 eilen nid)t nur bag tonftante Kapital beg Spinnerg

unb beg SBebftuhlfabrifanten gebeeft, fonbern auch bie oon ihnen

neu^injugefügte Arbeit. ein $etl von bem, mag alg fonftanteg

Kapital beg SÖeberg erfchetnt, ftellt ftch alfo alg neuaugefetjte

Slrbeit auf »Seite beg (Spinnerg unb 2ttafdjmtften bar unb löft

fid) baher für fte nid/t in Kapital, fonbern in Reoenue auf.

Sßon ben 6 eilen ßemwanb fann ber Spinner ein drittel

= 2 eilen felbft oerjei)ren (gleich neuaugefefcte Slrbeit, Profit

unb Slrbeitglohn). 9lber 4 eilen erfefcen ihm nur 3rfa$3 unb

Smafrfjtnerie. SUfo fage 3 eilen für f^IadtjS, 1 eile für SRafchinerie.

5)te mu| er weiter jaf)(en.

2ln ben 2Kafdnniften 3ai>tt ber Sßeber für ben SBebftuljl 2 eilen,

©on biefen fann ber SHafchimft 2
/s eilen felbft oerjei)ren; aber

V« erfefcen ihm nur eifen unb §ola, fura Rohmaterial , unb

$um ©au ber SWafchine angewanbte 3Wafct)inerie. Sltfo fage oon

ben 4
/s eilen 1 eile für Rohmaterial unb l

/s eile für 2Hafcf)ine.
x

3Bir haben bigfier oon ben 12 eilen fonfumiert: 1. 4 für ben

SBeber, 2. 2 für ben Spinner unb 3. s
/a für ben 9Kafdnniften

;

jufammen G 2
/s. ©leiben alfo ju berechnen 57s. Unb &vav

löfen fict) biefe 5Vs auf wie folgt:

$er Spinner fyat a" erfefcen oon bem SBerte oon 4 eilen

3 für frlad)g, 1 für 9Wafct)inerie. $>er 2Jtafchtnift hat iu er*

fefcen uon bem SEBerte oon 4
/s ®Hen 1 fu* eifen ufw., Ys für

SWafctjinerie (bie er felbft im ajtafcfjinenbau benutzte).

$ie 3 eilen für ftlachg werben alfo oon bem Spinner an

ben &lact)sbauer ge$ai)lt. ©ei biefem finbet aber bie ©igen*

tümlict)feit ftatt, bafc ein Seil feineg fonftanten Äapitalg (nto
lieh Samen, Jünger ufw., fura «He Sßrobufte ber erbe, bie er

ber erbe wiebergibt) gar nicht in 3irfulation tritt, alfo oon

bem ^robuft, bag er oerfauft, nicht abgeaogen au werben braucht;

fo ba| bieg Sßrobuft oielmehr (aujjer bem $eil, ber SWafchinerte,

14
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210 SKbam (Smitlj unb ber begriff bcr probuftiocn Arbeit

fünftlid)en $>ünger ufro. erfefct) btofj gugefefcte Arbeit auSbrücft

unb fieft *>at)er blofr in Arbeitslohn unb Profit aufldft. §icr

müffen mir annehmen, baf» gmet drittel be§ ©efamtprobuftä

gugefefcte Arbeit, fo würben 2 (£Hen r»on ben 3 unter biefer

Kategorie abgeben. ^>te reftltdje @Ue entfiel auf HHafdjinerie. 1

3tet)t man bie 2 <£Hen ab von ben 57* @llen, bte mir norf)

gu fonfumieren Ratten, bann bleiben nodj S l
/s ©den.

9luf feiten be3 grlad)3bauern bleibt eine @lle, bie oon it)m

angumenben tft, um 2Jcafd)inerie gu faufen.

$ie SHedmung be§ 2ttafdnniften ftänbe jefct fo: <Sr fmt oon

bem fonftanten Kapital für ben ©ebftufjl 1 @üe für (Sifen ufro.

auggegeben; V» @He für bie 9lbnüfcung ber mafdjinenbauenben

9Hafct)ine in ber ^ßrobuftton be§ 2öebfturjl§. ferner fauft aber

ber Spinner oom 2Jcafcf)imften für 1 @He (Spinnmafdnne unb

ber frtac*)3bauer für 1 @He Slcfergerftt. «Bon biefen 2 <£llen

t)at ber 2Rafcr)inift ein drittel gu fonfumieren für gugefefcte

Slrbeit unb groei drittel für bog in ber @pinnmafd)ine unb

bem Slcfergerät aufgelegte fonftante Kapital gu oerauggaben.

9llfo Vs <£llen r)dtte ber 3Rafä)imft wieber gu oerget>ren; */s ©llen

in fonftanteS Kapital aufgulöfen. Sßon ben 3 l
/a nod) mcf)t fom

furnierten @Uen gehen jefct alfo »/» (£llen ab. »leiben 2 8
/s @Hen.

93on ben V» tn fonftanteS Äapital aufgutöfenben @tten hatte

ber ÜHafchinift brei öiertet, 1 @He in Rohmaterial, ©tfen,

$olg ufto. auggulegen, ein Viertel, V« ©He junt ©*fa& fid> felbft

für bie 2Rafcr)inen bauenbe 2Jtofd)ine gu gahlen.

$ie ©efamtred)nung ftänbe alfo jefct fo:

ftonftanteS Kapital be3 SWafc^iniften.

1 SWorr nimmt f>icv an, blofj V« (SHe, roäljrenb er früher 1 @0e

für bie Stcferbaumofajinerie redmete. 2>ie folgenbe ffledjnung ging oon

biefer neuen Hnnaljme au*. Um bie <Jinb>itlid)feit ber a>arflellung nid)t

gu ftören, t)abe id> im £ert bie eine Gde flatt ber (falben beibehalten

unb bie 3at)len bementforedjenb umgerechnet. £.

Rohmaterial

gür Äbnütung
feiner eigenen

5Nafd)tne

frür ben SBebftuhl 1 (^Ue

frür (Sptnnmafdjine unb 9ltferbaugerdt 1 (Slle V» ®He

Sllfo 2 ©llen 2
/a dUen
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S)ie 2 <£Hen faufen alfo oom ©tfen* unb ©olsfabrtfanten

©ifen unb §ol§ ju biefcm SSerte. Stber ()icr taucht eine neue

Ofrage auf. SBei bem ftladjSbauer ging baS Rohmaterial,
biefer $eil be§ tonftanten ftcwitalS, nicf>t in fein oerfaufteS

^ßrobutt ein, weil e§ bereits abgesogen war. §ier bagegen

müffen wir ba§ ganje Sßrobuft aufliefen in jugefe^te 9trbeit

unb 9Rafd)inerie. 9lät)men wir felbft an, bafc fyitx bie $u*

gefegte Arbeit swet drittel be§ SßrobuftS, bie SWafdunerie ein

drittel ausmacht, fo wären oon ben 2 ©Hen oerje^rbar */»•

Unb e8 blieben als fonftante§ Kapital */3 ©llen für 2Hafd}tnerie.

S)iefe V» ®&>n würben $um 9Rafdjiniften jurücffetjren. S)er

«Reft ber 12 ©llen beftänbe alfo aug «/s ©Hen, bie ber 2ttafrfn'nift

ftd) für 2tbnüt)ung feiner eigenen Httafdn'nerie ju jaulen Ijätte,

unb aug */» ©Hen, bie ü)tn ber ©ifen* unb §oljfabrtfant für

äRafdpnerte retoumiert, jufammen V» ©Ken.

*8on ben /» = •/• ©den, bie ber ©ifen* unb §oljfabrifant

bem 2ftafd)iniften retoumiert, feien ein drittel = */» ©Hen

gefegte Slrbeit $>iefe 7» ©Ken fönnen alfo aucf) fonfumiert

werben, bie übrigen */» ©Ken ftellen ba§ in ber 9lrt beä $oISs

t)auer§ unb ber 9Jtofcf)ine be§ ©ifenfabrtfanten enthaltene fom

ftante Kapital oor. S)rei Viertel, */B ©Ken, gleid) SHo^eifen,

£>otj ufw., unb ein Viertel, V* ©ße, gleidf) abgenützte 9Jiafdjmerie.

5ür ben $8erfd)leifj ber STlafcfn'nen bauenben SRafdnne ent*

fallen atfo jefct •/» + 7» = 7» ©Hen-

kte V» ©Ken für §olj unb ©ifen wäre ei nun ganj nufcloS,

wieber in ü)re SBeftanbteile aufjulöfen unb einen £eil baoon

wieber bem SRafdjmiften, einen £eit bem ©ifen« unb §oljf

fabrifanten ju retournieren. ©3 bliebe immer ein SReft unb

progressus in infinitum.

9lel>men wir alfo bie @ad)e, wie fie jefct fte^t.

V» ©Hen 2Bert behält ber 2Wafc^inift firf> felbft, um bie ab;

genügten SJlafdeinen ju erfefcen.

•/» ©Hen ftellen ebenfooiel 2Bert au §ol§ unb ©ifen oor.

Der 9Hafcf)inift hat fie bem ©ifen* unb §oläfabrttauten gegeben,

um fein Rohmaterial ju erfefcen. '/» + •/» = *% ©^cn erhalten

wir als SRefibuum.

£>te V» ©Ken, bie ber 9Hafrf)inift als föefibuum behalt, $um

©rfafc für Söerfdjleifc feiner 2ttafdnnerie, finb gleidj '/» ooe*
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27$ ©Eitting ober 2 1
/» ArbeitSftunben. $ür biefen SBert fanit

ber 3Kafc^inift feine Seimoanb annehmen; er müfite fle felbft

roieber oerfaufen um 2 1
/» Schilling, ben SBerfdjteifj feiner

9Wafd»nen ju erfefcen, in einem SBorte neue aWafdjinen fabrijie-

renbe ÜJlafdeinen au fabriaieren. Aber an roen oerfaufen? An
^robujenten anberer ^ßrobufte, aufjer @ifen unb §olj? Aber

biefe ^robujenten ^aben alles an Setmoanb ©eraehrt, mag fle

barin oeraehren fönnen. AuStaufdjbar gegen anbere ^robufte

(aujier ben in U)rem fonftanten Kapital enthaltenen) ober bie

Arbeit, womit ftdf) bieg Kapital erfefct, fmb nur bie 4 @Uen,

bie ben Arbeitslohn unb ben Profit beS SBeberS bilben. Unb

biefe ^aben mir bereits in SRedmung gebraut. Ober foU er

Arbeiter bamit jaulen? Aber mir haben bereits aüeS von

feinen ^robuften abgeaogen, maS ber Arbeiter baran jufet^t,

unb eS alles in ßeinmanb fonfumieren laffen.

Um bie @ad>e in anberer ftorm ju geben:

frür 9Wafdauerte fyat ju erfefcen

ber SB eb er . . . . 2<£den= 6@d).= 6 ArbeitSftunben

ber Spinn er. . . . 1 (SHe = 3<5d>. = 3 ArbeitSftunben

ber ftlad)Sbauer . . 1 @He = 3<Scf).= 3 ArbeitSftunben

ber @ifen« unb §ol$s

probujent . . . V» (Stlen -- 2 @d). = 2 ArbeitSftunben

4 2
/» GOen =14 Seh- = 14 ArbeitSftunben

Summe ber in 2Hafdn'nerie ausgelegten Glien ober beS Teiles

beS SBBerteS ber Seinroanb, ber auS SWafchinerie befteht.

«on biefen 4 2
/3 Glien geht für Profit unb Arbeitslohn ein

drittel ab, »•/• «Oen.

«leiben für fonftanteS Kapital i8
/9 Glien. %avon brei Viertel

für «Rohmaterial, »/ Glien, ein SBiertel, Glien, für 95crfcr)Iei^

ber aWafrf)inerie.

$>iefe V» ©Ken für $8erfd)lei& ber 2Rafdnnerie finb alleS, maS
auf bem äonto beS SWafähriften bleibt. $enn 8I

/» ober 2 1
/« ©Ken

jahlt er für ben SRohftoff an ben Gtfen* unb §olafabrtfanten.

(SS ift nun falfcr), bie Gifem unb ©olafabrtfanten triebet für

9Jtofdnne au belaften, ba alles, maS fte an 2Rafdunen au er*

fefcen haben, nämlich */• Glien, bereits bem 2Hafdnmften in

Rechnung gebraut ift. Unter jenem Soften ift bie ganae
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9ftafdnnerie, bie fle jur Sßrobuftion oon ©ifen unb ©ot$ brauchen,

bereits eingerechnet, fann alfo nidjt jum zweitenmal in JHec^nung

fommen. $>ie fd|lief}ltcf)en 2 1
/» @Uen für <£tfen unb §olj löfen

fid) alfo rein in 9lrbett auf, ba f)ier fein 9tol)ftoff, fönnen alfo

in Öetnwanb fonfumiert werben.

U)a§ gan$e Steflbuum, wa§ alfo bleibt, fmb V9 ©Ken für 93er;

fcfyleif* ber 00m SWafdnmften angemanbten Sttafdeinen.

%a$ ganje Problem ift $um ^eil baburd) gelöft morben, ba&

ber Seit beg fonftanten Kapitals bei 9ltferbauer§, ber fid) nid)t

felbft in neujugefetjte 3lrbeit auflöft, ober in SWafdnnerie, gar

nidjt jirfuliert, fonbem fdwn abgezogen wirb, in feiner eigenen

^robultion ftd) felbft erfe&t, alfo aud>, mit 9lb$ug ber 2ttafd)tnerte,

fein ganzes jirfulierenbeS Sßrobuft ftdt) in 2lrbeit§lolm unb

Profit auflöft, bafjer in Setnwanb fonfumiert werben fann. $)a§

mar ein $eil ber 5luflöfung. $5er anbere £eil beftanb barin

bafe ba§, mal in einer Sßrobuftton3fpl)äre al§ fonftanteä Kapital

erfdjeint, in ben anberen Sßrobuftion3fpf)ären al§ wdtyrenb be§*

fetben $at)re§ augefefcte neue Slrbeit erfctyeint. $a§, mag in

ber ©anb be§ SBeberS als fonftanteS Kapital erfd)eint, löft fidt)

gum großen £eil in SReoenue be§ ©pinnerS, 9ttafdnniften, $lati)&

bauerS unb @ifem unb §oljprobuaenten auf.

$>ie§ ift fo flar, bafj jum SJeifptel, wenn berfelbe ftabrifant

fpinnt unb webt, fein fonftanteS Kapital fleiner erfdjeint als

ba§ beS SBBeberS unb bie oon ü)tn jugefe^te Sirbett größer, baS

f>etfet ber Seil feineS ^robuftS, ber fid) in jugefefcte Sirbett,

Üieoenue, Profit unb SlrbettSlofm auflöft. ©0 mar beim Seber

bie SReoenue = 4 @Hen = 12 Shilling; ba§ fonftante Kapital

= 8 ©Ben = 24 Schilling. Spinnt unb webt er gugletdj, fo ift

feine SReoenue = 6 @Hen. ©ein fonftanteS Kapital ebenfalls

= 6 @aen; nämlidj 2 ©flen ©ebftu^t, 3 @Hen $lac$S unb

1 (SHe ®pinnmafd)ine.

drittens aber beftanb bie bis jefct gefunbene Huflöfung barin,

ba£ alle ^robuftionSprojeffe, bie nur SRoffftoff ober ^robufttonS--

mittel für jene Sßrobufte liefern, bie fdfttefelid) in bie inbioibuetle

Sonfumtion eingeben, ifjre SReoenue nid)t in tljrem eigenen

«Probuft, fonbem nur in bem fonfumierbaren ^ßrobuft nerje^ren

fönnen, ober, waS baSfelbe, gegen fonfumierbareS ^robuft

anberer ^robujenten $u bemfelben SBertbetrag. <Sie realifteren
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214 2lbam @mtt$ unb ber ««griff ber probuftiöen Arbeit

alle ihre augefe^te Slrbeit ftatt in ihrem eigenen Sßrobuft in

bem fonfumablen, fo bafc eS fomit baSfelbe tft, als ob eS nur

au§ Arbeitslohn unb Profit, aus jugefefcter Slrbeit beftänbe.

$5er Seil beS Problems, ber alfo nod) $u löfen bleibt, hat

fidj barauf rebu^tert: 2BaS rotrb aus ben V» @0en für ben 93er*

fchleifc ber 3Jtofchmen bauenben 3flafchtne beS SWafchimften —
nicht ber angeroanbten ArbettSmafdnnen, benn biefe löfen ftch

auf in neue Arbeit, nämlich neue Arbeit, bie bem Rohmaterial,

aS als fold)eS felbft fein foftenbeS Rohmaterial Ijat, bie g-orm

neuer SJtofchwerie gibt. Ober in anberer gfornt: Unter meldten

«ebmgungen fann biefer 9Jlafchinift bie 7» ©Uen in ßeinroanb

fonfumieren unb augtetch fei™ 9ttafchtnerie erfefcen? $)teS ift

bie ma^re frrage. Satfächltch ftnbet biefer Vorgang ftatt. ®r
finbet notroenbtgerroetfe ftatt. Sllfo Problem: Sie erflärt fich

bieg Phänomen?
Slufier in ber Slgrtfultur (barunter aud) inbegriffen SBtehaucht,

gif(f)juc^t, foroie §ol^ucht roo Reprobuftion fünftlich betrieben

wirb, ufro.) — alfo aufjer für äße Rohftoffe ber SUeibung,

eigentlichen Nahrungsmittel unb großen Seil ber in baS im
buftrielle ftre Kapital eingehenben Sßrobufte, rote «Segel, ©eile,

fttemen ufro. — finben mir in ber Sßrobuftton ber HJcmen,

(gruben jum Seil @rfe|en beS fonftanten Kapitals in natura

aus bem ^robuft, fo bafj ber in bie 3trfulation eingehenbe

Seil biefe Seile beS fonftanten Kapitals nicht ju erfeijen fmt.

3um 93eifpiel in ber Sohlenprobuftton roirb ein Seil ber Sohle

benutzt, um bie $)ampfmafchine in 93eroegung ju fetjen, bie

SBaffer auspumpt ober Pohlen henrorjieht S)er SBert beS j&h*5

liehen ^robuftS ift alfo teilroeife gleich bem ^e^e ber *n Sohle

präeriftierenben unb in ber ftohlenprobuftion fonfumierten Arbeit,

teilroeife gleich bem Quantum jugefefcter Arbeit (oon bem 95ers

fchlei^ ber SWafchine ufro. abgefehen). $on bem ©efamtprobuft

roirb aber ber in Sohle felbft beftehenbe Seil beS fonftanten

Kapitals bireft abgezogen unb ber ^robuftion roiebergegeben.

Riemanb h<*t biefen Seil bem ^robujenten $u erfefcen, ba er

ihn ftch felbft erfefct. 3Jt bie Sßrobuftüritöt ber Arbeit roeber

gefallen noch geftiegen, fo ift auch ber 2Bertteil, ben biefer

Seil beS ^ßrobuftS oorftellt, unoerdnbert geblieben, gleich einem

beftimmten aliquoten Seite beS SlrbeitSquantumS, baS im tßro*
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buft teils als präeytftierenbe, teils als im %ofyrt jugefetjte

Hrbett oergegenftänblicht ift. 9lucf) bei ber fonftigen 5DKnen*

inbuftrie fhtbet $um Seit <£rfet}en beS fonftanten Kapitals in

natura ftatt.

§ier fommen auch in ©etracht 9lbfäHe ber Sßrobufte, roie $um

©eifptet SBaummouabfätle, bie als Jünger toieber bem Siefer

jugeführt ober jum Rohmaterial anberer Snbuftrteatoeige oer*

toenbet werben, nrie jum Seifpiel ßetnmanblumpen beS SßapierS.

%n folgen ftällen, wie im erften, fann ber Seil beS fonftanten

Kapitals einer ^nbuftrie fich bireft mit bem fonftanten Kapital

ber anberen auStaufchen. 3um Seifpiel ©aumrooKe mit Saunt;

rooHabfall als Jünger.

ftm allgemeinen aber befielt ein §auptunterfcfneb jroifdjen

3Waf(^inenfabrifation unb ttrprobuftion (ber SRohftoffe, nrie ©tfen,

§ol$, Äo^le) etnerfettS unb ben anberen ^robuftionSphafen

anbererfeüS. 3n ben festeren finbet feine ©echfetnrirfung ftatt.

ßeinroanb fann nicht Seil beS fonftanten Kapitals beS Spinners

werben, ©arn nicht (als folcheS) beS ftfachSbauerS ober beS

SDtafchiniften. Slber baS Rohmaterial ber SRafchine befteht, au&er

folgen Slgrifulturprobuften nrie Riemen, ©eile ufro., aus §ot$,

©tfen, &oljle, roährenb anbererfeitS bie 2ttafchine mieber als

^robuftionSmittel in baS fonftante Kapital beS §ol$=, ©tfen*,

Sohleitprobuaenten ufm. eingebt, ^n ber Sat alfo erfefcen fld^

beibe einen Seil ü)reS fonftanten Kapitals in natura. ©S finbet

hier SluStaufd) oon fonftantem Kapital gegen fonftanteS Kapital

ftatt. $)er (Sifenprobujent berechnet bem 9Jiafcf)iniften ben 95er=

fcf)leifj ber in ber (Stfenprobuftion aufgemalten SRafchinerie unb

ber 2Rafchmenfabrifant ben $erfd)le$ feiner im 9Jcafdjmenbau

aufgenufcten 2TCafchtnerie. Safe ben ®ifen= unb ßohlenprobujenten

eine $erfon fein. ©rftenS erfefct er ftd) bie ßohle fetbft, nrie

mir gefehen twben. 3roeitenS ift ber SBert feines gefamten

^robuftS oon @ifen unb fohlen gleich bem SBerte ber &u-

gefegten Arbeit plus ber in ber abgenüfcten SRafchinerte pr&
ejiftierenben Arbeit 93on biefem ©efamtprobuft, nach Slbaug

beS ©tfenquantumS, roaS ben SBert ber 9flafchme erfefct, bleibt

baS <&fenquantum, roaS ftd) in augefe%te Arbeit auflöft. 3>er

festere Seil bilbet baS Rohmaterial beS Sttafchinenfabrifanten.

liefen festeren Seil johlt ber äRafchinenfabrifant bem @ifen-
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probujenten mit ßeinioanb. $rür ben erfteren fauft ber (Stfen*

probujent ©tofchtnen, bic ihm ben ©erfchteifj feiner SWafchtnerie

erleben.

SlnbererfeüS ^aben nur ben $eil be§ fonftanten Kapital« be3

9Wafd)tttiften, ber fitf) in Verfdjleifj feiner 2flafd)inen bauenben

9Hafcf>itten, ^nftrumente ufto. auflöft — ber alfo roeber in Roh=
material noch in jugefefcte Sirbett auflösbar ift; biefer 93erfd)leife

rotrb faftifdt) erfefct, inbem ber aJtafefnmft oon feinen erften

SBtafdnnen eine ober ein paar 3Jlafrf)inen bauenbe 2Jtafchinen ftch

felbft aneignet, tiefer Seil feines ^robuftS löft ftd^ blofr in

überfcf)üfftgen SJebarf ©on Rohmaterial auf. 3>enn er repräsentiert

nicht neujugefefcte Arbeit, ba im ©efamtprobuft ber Slrbeit fo

tuet 9flafcf)inen gleicr) ftnb bem SBerte ber jugefefcten Arbeit,

fo oiel 2flafd)men gteid^ bem SBBerte beS Rohmaterials, fo oiel

3ttafcf)inen gleich bem Söertbeftanbteit, ber in ber aJtofdjinen

bauenben SWafc^me enthalten mar. tiefer lefctere SBeftanbteil

enthält jroar in ber 2at jugefefcte Arbeit. S)iefe ift aber bem
SBerte nad) gleich Rull, ba in bem Seile ber 9Wafd)inen, ber

bie jugefetjte 5Xrbeit repräsentiert, nicht bie im Rohmaterial

unb ber abgenüfcten attafchmerie enthaltene Arbeit geaählt ift;

in bem jtoetten Seite, ber baS Rohmaterial erfefct, nicht ber

Zeil, ber neue Arbeit unb 2flafcf)inerie erfefct; alfo in bem
britten Seite, bem 2Berte nach betrachtet roeber jugefe&te Slrbeit

noch Rohmaterial enthalten ift, fonbern biefer Seit ber 2ttafchine

ftellt nur ben SBerfcf>letfj ber SRafdjinerie bar.

$te SWafchinerie beS SRafchinenfabrifanten felbft roirb nicht

oerfauft. Sie wirb in natura erfefct. 93on bem ©efamtprobuft

abgeflogen. SUfo repräfentieren bie Sftafdunen, bie er oerfauft,

blofc Rohmaterial (toaS fich in blofce Arbeit auflöft wenn ihm
bie Rohfabrifanten fchon ben SJerfchleijj ber SDtafchtnerie be=

rechnet ha&en) unb $ugefefcte Arbeit, löfen fleh alfo in Seimoanb

für ihn felbft unb bie Rohftofffabrifanten auf.

95a§ nun fpejiell ben Rohfabrifanten angeht, fo f)at biefer

für ben Seit feiner 50tofchitterie, ber fich abnüfct, fo oiel ©tfen

abgezogen, al§ ihr SBert beträgt unb biefen taufcht er nur mit

bem Sflafchmenfabrifanten, fo bafj fidt) biefe beiben in natura

jahlen unb biefer ¥™3C& Tttdt)tS mit ber Verteilung ber Reo ernte

jroifchen ihnen $u tun h«*.
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Soweit biefc 3rrage, auf bie roir bei bet 3Mufafrm be§

Kapitals jurücffommen.

©rfefct in ber Realität wirb ba§ fonftante Kapital baburdj,

bafj e§ ftet§ neu probujiert roirb unb ftd) jum Seil felbft re=

probu^tert. 5öejaf)lt aber wirb ber in ba3 fonfumable ^ßrobuft

eingehenbe Seil beS fonftanten Kapitals au§ ber in bie nicht

fonfumablen Sßrobufte eingehenben lebenbigen Arbeit 2Betl

biefe Arbeit ftdt> nicht in ihren eigenen ^ßrobuften jahlt, fann

fie baS ganae fonfumable Sßrobuft in SHeoenue auflöfen. (Sin

Seil be§ fonftanten Kapitale ift, jd^rlicf) betrachtet, nur fc^einbar.

©in anberer, obgleich er in ba§ ©efamtprobuft eingebt, geht

toeber al3 SBertbeftanbteit nod) als ©ebrauchSroert in ba§ fon-

fumable Sßrobuft ein, fonbern mirb in natura erfetjt, bleibt ftet§

ber $robuftion einoerleibt.

$ier ^aben mir betrachtet, nrie ba8 fonfumable Sßrobuft fief)

oerteitt unb auflöft in famtliche in e$ eingegangene SBertbeftanb*

teile unb ^ßrobuftionSbebingungen.

@S ift aber beftänbig gleichzeitig nebeneinanber bie ^ßrobuftion

be§ fonfumablen ^JrobuftS (n>a3, foroeit ei ftd) in Arbeitslohn

auflöft, gleich bem oariablen Seile beS Kapitals), unb bie ^ro-

buftion aller Seile beS fonftanten Kapitals, baS $u fetner 5ßro=

buftion erheifcht ift, eS mag nun in baSfelbe eingehen ober

nicht. ®o mirb ftetS gleichseitig jebeS Kapital geteilt in fom

ftanteS unb oartabteS Kapital, unb obgleich ber fonftante Seil

nrie ber oariable ftetS burch neue ^ßrobufte erfeljt toirb, ertftiert

er ftetS, folange bie ^ßrobuftion in berfelben 5lrt fortbauert, in

gleicher SBeife fort.

3mifchen bem 9Jcafchmenfabrifanten unb bem Urprobu$enten,

<£ifen=, §olaprobujenten ufn>., finbet baS Verhältnis ftatt, bafe

fie in ber Sat einen Seil ihres fonftanten Kapitals gegen-

einanber auStaufchen, maS mit ber Sluflöfung eines SeileS beS

fonftanten Kapitals beS einen in SReoenue beS anberen nichts

gemein hat tnbem ihre ^Jrobufte, obgleich baS eine bie Sßorftufe

für baS anbere bilbet, roechfelfeitig als ^robuftionSmittel in ihr

mechfelfettigeS fonftanteS Kapital eingehen, ftüx bie SJcafchinerie,

bie ber (Stfen*, ^oljprobuaent ufro. braucht, geben fte bem
SWafchinenbauer ®ifen, §ol$ ufto. jum SBertbetrag ber $u er--

fe^enben 2Jcafchtne. S)iefer Seil beS fonftanten Kapitals beS
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6ifen[probujenten] 1
ift für ihn gan$ baSfelbe roie ber ©amen

beim SBauer. GS ift ein Seil feines jährlichen ^3robuftS, ben

er ftd) in natura erfefct unb ber ftcf> für it>n nicht in SReoenue

ouflöft. SlnbererfeitS roirb boburd) bem Sflafchinenbauer in ber

frorm oon Rohmaterial erfefct nicht nur baS Rohmaterial, roaS

. in ber 9Jtofdnne beS (Stfenprobujenten enthalten ift, fonbem

auch ber 25ertbeftanbteil biefet 9Jcafchine, ber auS augefefcter

Arbeit unb 93erfchleijj feiner eigenen 9Jtafdjinerie befteht.

(£S erfefct ihm alfo nicht nur ben $erfchlei& feiner eigenen

ÜKafchinerie, fonbern fann auf Rechnung (als ©rfafc) eines

$eüeS beS 93erfd)leifjeS gefegt werben, ber in ben anberen

9Rafd)inen enthalten ift. 3roar enthalten auch biefe oon bem
©ifenprobujenten SBertbeftanbteile, bie gleich finb bem Rohftoff

unb jugefügter Arbeit. 2lber bafür ift in ben anberen SWafömen
im felben Verhältnis fo oiel roemger Sßerfchleife anaurec^nen.

tiefer Seil ü)reS !onftanten Kapitals ober beS ^robuftS it)rer

jährlichen Arbeit, baS einen Söertteil beS 93crfcr>Iei^ repräfen*

tierenben lonftanten Kapitals erfefct, geht alfo ni<f)t ein in bie

9ttafä)inen, bie ber SRafchinenbauer an anbere ^nbuftrieüe oer-

lauft. 2BaS aber bie Slbnufcung biefer anberen SJlafdeinen be=

trifft, fo wirb fte aHerbtngS bem ajcafdn'nenbauer in ben obigen

V« ©flen Öeinroanb = 2 1
/» SlrbeitSftunben [erfefct]. ®r lauft

bafür Roheifen, §ol$ ufro. jum felben SB&ertbetrag unb erfetjt

fidj [bie SHmufcung] in einer anberen ftorm feines fonftanten

Kapitals, beS RohetfenS. ©in Seil feines Rohmaterials erfefet

ihm fo aufeer bem SBertbetrag beS Rohmaterials ben SEBertbetrag

feiner 3tbnu^ung. £)ieS Rohmaterial auf feiten beS Roheifen:

probujenten ufro. löft ftch in blofe zugefügte Arbeit auf, ba bie

2Rafdjüte biefer Rohprobuaenten (©ifen, $olj, Äo^le ufro.) be-

reits in Rechnung gebraut ift

So löfen ftch alle ©lemente ber Seinroanb in eine Summe oon

SlrbettSquanten auf, bie gleich tf* De* Summe ber neu$ugefügten

Hrbeit, aber nicht gleich ber Summe ber gefamten im lonftanten

Kapital enthaltenen unb burch bie Reprobuftion oereroigten Arbeit.

$>af? baS teils aus lebenbiger Sirbett, teils auS präertftierenber

Slrbeit beftehenbe SlrbeitSquantum, baS bie Summe ber in bie

1 3m Original fiefjt „(Sifenbauer*".
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inbiotbuelle ßonfumtion jäh*K<h eingehenben SBaren bilbet, alfo

als Reoenue oeraehrt wirb, nicht größer fein fann als bie j&ljr-

lich zugefügte Arbeit, ift übrigens eine Tautologie. 3)enn bie

Reoenue ift gleich ber Summe oon Profit unb Arbeitslohn,

gleich ber Summe ber neu augefefcten Arbeit gleich ber Summe
ber SBaren, bie gleiches ArbettSquantum enthalten.

<5)aS SBetfptel oom (Sifenprobuaenten unb ÜKafdnnenbauer ift

nur ein (Stempel. 3toifchen »erfchtebenen SprobufttonSfpharen

finben aud^ fonft, n>o bie ^ßrobufte berfelben wechfelfeitxg als

^robuftionSmittel eingeben, AuStaufd) (wenn aud) burch eine

Reü)e ©elbtranSaftionen oerfteefter) jnrifchen bem fonftanten

Kapital ber einen unb ber anberen in natura ftatt. Soweit

baS ber %aü ift, Ijat ber ßonfument beS fcf)lie&lichen ^robuftS,

baS in bie ßonfumtion eingebt, bteS fonftante Kapital nicht *u

erfefcen, ba eS bereits erfefct ift.

3um ©eifpiel bei frabrifation oon gofomottoen fallen täglich

flanje Sagen ooH ©ifenhobelfpane ab. Sie werben gefammelt unb

roieber oerfauft (ober bleiben in Rechnung) an benfelben ©ifem

fabrifauten, ber betn ßofomorioenfabrtfanten feht ^auptro^

material liefert, tiefer gibt ihnen roieber bie folibe ftotm,

fetjt ihnen neue Arbeit $u. SnbeS in ber frorm, worin er fte

bem Öofomottoenfabrifanten jurüeffchieft, fmb biefe §obelfpäne

ein Wertteil beS ^robuftS, ber baS Rohmaterial erfefct Alfo

gehen fle Inn wrt> tyx amifchen biefen beiben ftabrifen, nicht bic=

fclben §obelfpdne, aber ftetS befttmmteS Cuantum berfelben.

tiefer Teil bilbet abroechfelnb baS Rohmaterial beiber $n*

buftrieameige unb manbert in 2ötrflid)feit nur auS ber einen

5Berfftatt in bie anbere. @S geht baher nicht ein in baS fcf)liefc

liehe ^ßrobuft, fonbern ift ©rfefcung beS fonftanten Kapitals in

natura.

%n ber Tat, jebe Üttafchine, bie ber SWafdjinenfabrifant liefert,

roenn ihr 2Bert betrachtet wirb, löft ftch auf in Rohmaterial,

augefet(te Arbeit, Abnufeung oon SJcafchmerte. Aber bie gefamte

Summe, bie eingeht in bie ^Jrobuftion ber anberen Sphären,

fann ihrem Serte nach nur gleich fem ocm ©efamtroert ber

äKafdn'ne, minuS bem Teil beS fonftanten Kapitals, ber ftetS

amifchen SRafchinenfobrifont unb (Stfenfabrifant hin unb her geht,

©in öuarter ©eiaen, baS ber SBauer oerfauft, ift fo teuer wie
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baS anbere. ©in oerfaufteS Ctuarter 3Bei$en nicht roohlfetler,

als ein in ber frorm be§ <Samen§ bem S9oben aurücfgegebenes,

dennoch, wäre ba§ ^Jkobuft gleich 6 Ctuarter, ba§ Ctuarter

gleich 3 «ßfunb (Sterling — jebeS Ctuarter enthalte SBertbeftanb;

teil für jugefefcte Arbeit, ^Rohmaterial unb 2Rafcf)tnerie —, unb

müjjte ber 93auer 1 Ouarter all ©amen oerroenben, fo würbe

er nur ©erlaufen 5 Ctuarter für 15 $funb Sterling. [$ie

Äofumenten] mürben atfo nicht jaulen für ben in bem einen

Ctuarter (Samen enthaltenen SBertbeftanbtetl. Diel ift eben ber

SBifc: SBie ber Söert bei oerfauften ^robuftl gleich ift allen

in if)m enthaltenen SEBertelementen, augefefcte Sirbett unb fom
ftantel Kapitel, unb roie trofcbem ber ftonfument ba§ fonftante

Kapital nicht $ahlt unb bennod) bal ^robuft fauft.

SBie menig ber fabe (San auch nur bie frrage felbft oerftanben

hat, jetge folgenbel 3ttat: „Um bie ftrage ber SReoenuen ooll*

ftdnbig ju begreifen, mu| man in ^Betracht jiehen, bafj ber ge;

famte SBert eine§ ^robuftl in bie SReoenuen oerfchiebener ^Jer*

fönen jerfaTlt; benn ber ©efamtroert jebel ^robuftl fefct ftch

jufammen aul ben Profiten ber ©runbetgentümer, ber ßapita;

liften unb ber Arbeiter (industrieux), bie $u feiner ©ntftehung

beigetragen haben. %o& bewirft, bafc bie SReoenue einer ©efeö-

fchaft gletdjfommt bem probujterten SBruttoroert unb nicf>t, roie

bie Sefte ber Cfonomiften ftcf> einbilbete, bem «Rettoprobuft ber

®rbe SSenn bie SReoenuen einer Nation nur in bem ttber-

fd)uf* ber probujierten über bie fonfumierten SBerte beftänben,

fo folgte baraul bte gan§ abfurbe ßonfeauenj, bafc eine Nation,

bie in einem Söhre ebenfomel SBerte fonfumiert, roie fte probu*

jiert, feine SHeoenue hat/' (1. c. 2. 95b., <S. 63, 64.) @ie hätte in ber

£at im vergangenen Söhre eine SReoenue gehabt, roürbe aber bal

näcfrfte ^ahr feine haben, m ift falfd), bafe bal jd^rttc^e $ro =

buft ber Arbeit, roooon bal ^ßrobuft ber jährltchenSlrbett

nur einen Seil bilbet, fich in SReoenue auflöft. @§ ift bagegen

ri^tig, bafc biel mit bem in bie jährliche inbioibueHe Äonfum-

tion emgehenben Seil bei ^robuftl ber fraH ift. $ie 9leoenue,

bie nur aul augefefcter Slrbeit befteht, fann biel ^robuft, bal

jum Seil au§ jugefefcter, $um Seil aul prÄeyiftierenber Arbeit

befteht, sohlen, bal tjei^t, bie jugefefcte Sirbett fann in biefem

^robuft nidjt nur ftch felbft, fonbern auch bie praeriftierenbe
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Arbeit jaulen, roeil ein anbetet Seil be8 SßtobuftS, bet auch

au§ $ugefet>tet Sltbett unb ptdetjftietenbet beftc^t, nut ptäeji=

ftietenbe Sltbeit etfefct, nut fonftanteS Kapital etfefct.

3. 2lu§taufch jroifchen Kapital unb Kapital unb bet

(Sinflufr be8 2öettn>erf)fel§ batauf. 1

SBenn eine Kohlengtube einem (Sifemoetf Kohlen liefert unb

von biefem ©ifemoerf (Sifen ethdlt, welches als ?ßtobuftion3;

mittel in ben ^Betrieb bet Kohlengrube eingebt, fo ift $um SBett*

bettag beS (&ifen£ bie Kohle gegen Kapital au3getauf$t unb

toechfelfettig ju feinem eigenen SBettbettag ba3 ®ifen als Kapital

gegen Kohle auSgetaufcht. 93etbe ftnb, bem ©ebraud^tnert nach

betrachtet, ^tobufte neuet 2ltbeit, obgleich biefe>8ltbeit mit not*

hanbenen 9ltbeit3mitteln probuaiette. Slbet bet Söett be§ ^ßto*

buftä bet jährlichen Arbeit ift nicht ba§ ^Jtobuft bet jA^rticijen

Sltbeü. (5t erfefct oielmeht auch ben SBett bet oetgangenen

9ltbett, bie in ben ?ßtobuftion8mitteln oetgegenftdnbltcht mat.

$>er £etl beS ©efamtprobuftö alfo, bet gleich biefem SBert, ift

nicht ein £etl bei ^tobuftS bet jdhtlichen Sltbeit, fonbetn SRe-

ptobuftion bet oetgangenen 9lrbett

Pehmen mit jum «eifpiel ba§ ^ßtobuft bet täglichen Arbeit

einet Kohtengtube, eines eifenroerfg, eine« §oljfdller3 unb

einet SWafcfnnenfabttf. £)a8 fonftante Kapital in allen biefen 3n*

bufttien fei gleich drittel bet gefamten SBeftanbteile be3

Kapitals. <5o liefetn alle biefe ftnbuftrien jebe tdglich ein

^tobuft oon z, z', z", z'". $iefe tptobufte ftnb gemiffe Ouanta
oon Kohle, ©ifen, §olj unb aWafdnnen. 2113 foldje «ßtobufte

fmb fle ^tobufte bet tdglichen Sltbeit, abet ebenfo bet tdgltd>

oetbtauchten SRohftoffe, SöerfaeugSmittel, 2Hafchmerie ufro., bie

alle jut tdglichen ptobuftion fonfurriett höben. 3h*e Söerte

feien gleich x, x', x", x'". $>iefe SBette fmb nicht ba3 Sßrobuft

x x' x" x'"
bet tdglichen 3ltbeit; benn ^, --, ftnb blo| gleich bem

SBette, ben bie fonftanten Elemente oon x, x', x", x'" hatten,

z z'
ehe fie tn bie tägliche Sirbett eingingen. 2Ufo ftellt auch -5-,

1 8. 360—356 unb ®. 368 be« SRanuffriptS.
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-g-, ~~ ober ein Dritter Seil ber probujierten ©ebrauchSroerte

blofi ben SBert ber präejiftierenben Slrbeit bar unb erfefct fie

beftänbtg.

z ift gleich x; bod) x ift ber SBert von ganj z. 3lber l
/s x

ift gleich bem Söerte be§ in gan$ z enthaltenen SRohftoffS ufro.

9tlfo ift |- ein 2eil be§ täglichen <ßrobuft§ ber Sirbett (aber

nicht ^Jrobuft ber täglichen Arbeit, fonbem otelmehr ber mit

if)r oerbunbenen prderiftierenben Arbeit), worin bie mit ber

täglichen Arbeit oerbunbene präeriftierenbe Arbeit roiebererfchemt

unb erfefct rotrb. 9hm [tedt jroar jeber aliquote £eü oon z,

ba§ blofe bie Quantität ber roirflichen ^ßrobufte (@ifen, Pohlen

ufro.) bebeutet, feinem Sßerte nach ein drittel präeriftterenber

Arbeit unb $roei drittel benfelben Stag probujierte unb jugefefcte

Arbeit bar. Sßräeriftierenbe Arbeit unb £age3arbeit gehen in

bemfelben 93erhältni§ wie in bie Summe ber ^robufte, fo in

jebeS einzelne ^Jrobuft ein, roorauS jene Summe befteht. £eUe

ich aber ba§ gefamte Sßrobuft in jroei £eile, fefce ein drittel

beSfelben auf bie eine Seite unb jroei drittel auf bie anbere,

fo ift e§ ba§felbe, al§ ob ba§ eine drittel nur präeriftierenbe

Arbeit, bie anberen $roet drittel nur £age3arbeit barftetlten.

$n ber %at ftellt ba8 erfte drittel alle vergangene Arbeit bar,

bie in ba§ ©efamtprobuft einging, ben ganjen Söert ber auf*

geset)rten ^robuftionSmittel. Stach Abjug biefeS Drittels fönnen

bie anberen jroei drittel alfo nur ba§ ^robuft ber $age§arbett

barfteüen. Sie ftellen ba3 ganje Quantum ber $age8arbeit bar,

ba§ ben $robuftion§nütteln jugefügt rourbe. 3)ie legten jroei

drittel ftnb alfo gleich ben SReoenuen beg ^robujenten (Profit

unb Arbeitslohn), ©r fann fie fonfumieren, baS ^ei^t in Ar*

tifeln auflegen, bie in feine inbioibuelle ftonfumtion eingeben.

©efefct, biefe jroei drittel ber töglidt) probusierten ßohle

mürben oon ben Äonfumenten ober Käufern nicht mit ©elb,

fonbem mit ben SBaren gefauft, bie fie fonft litten oorljer in

(Selb oerroaubeln müffen, um ßot)le bamit ju laufen. @in £eil

ßotjle oon biefen gioei dritteln wirb jur ^Jrioathei$ung ufro. in

bie inbioibuelle ßonfumtion ber ftohlenprobusenten felbft ein*

ge^en. tiefer Seil tritt alfo nicht in 3irfulation, ober roenn
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er oor&er in bie 3irfuforion getreten, wirb er berfelben mieber

von feinen eigenen ^robujenten entjogen. SRinuS biefeS fcetleS,

ben bie ^robujenten ber Sioljle fetbft von ben jroei dritteln

ber ftof)le fonfumieren, muffen flc aüeS anbere (motten fie e3

fonfumieren) gegen Slrtifel augtaufäen, bie in bie inbwibuelle

ßonfumtion eingeben. Sei biefem SluStaufcf) ift eS tynen ganj

gleichgültig, ob bie Serfftufer ber fonfumablen Slrttfel Äapttal ober

JReoenue gegen äo^le au3taufd>en, bag Ijet&t, ob aum ©etfptel ber

Sudjfabrifant fein %ud) gegen Soljle au8taufd)t, um fein Sßrroat*

f)au3 $u fjetaen (in biefem %aüe ift bie ßo^le felbft mieber Uon-

fumttonSarttfel für itm, unb er ja^lt fie mit flteoenue, mit einem

Quantum $ud), ba§ ^ßroflt barftetlt), ober ob SameS, ber ßafai

be§ fcudtfabrifanten, boJ Sud), boJ er al3 2lrbeit8loIm erhalten

f)at, gegen ßoljle auStaufdjt (in biefem ftaüe roirb lefctere mieber

ftonfumtiongartifel unb gegen bie SReoenue be3 2ücf>fabrifanten

au§getaufd)t, ber feine SReoenue aber mieber gegen bie unpro*

buftioe Slrbeit be§ Salaien auSgetaufdjt ^atte), ober ob ber

$ucf>fabrifant $u<f> gegen £of)le au3tauf$t, um bie in feiner

Sabril nötige, aber aufgekehrte Äo^te ju erfetjen.

3n lefcterem $alle fteat ba§ $ud>, baS ber $ud)fabrtfant au&
taufet, für tyn fonftanteS Kapital oor, ben SBert nur feiner

^roburrtonSmittel, unb bie Slot>le fteflt it>m nidjt nur ben Söert,

fonbem ba§ ^robuftionSmittel in natura uor. ftür ben ßot)len*

mann aber ift ba§ $udj ÄonfumtionSartifet, unb beibe — $ud>

mie Äo^le — fteüen if)m SReuenue oor; bie ßoljle SReoenue in

tyrer nity realifterten, ba§ $ud) in tyrer realifterten frorm.

2öaä aber ba§ letzte drittel ßoljle betrifft, fo fann ber äoljlen*

mann e§ ntdjt gegen 3lrtife( auslegen, bie in feine inbioibueOe

Äonfumtion eingeben, md)t als SReoenue. @3 gehört bem $ro*

buftionSproaefc (bem SReprobuftionSproaefc) an unb mufc in @ifen,

§ola, SRafcfnnen oerroanbelt roerben, in $lrtifel, bie öeftanbteile

feines fonftanten Kapitals bilben unb o^ne bie bie Äo^lenpro-

buftion nid)t erneuert ober fortgefefct roerben fönnte. (§x fönnte

nun groar aud) biefeS drittel gegen ÄonfumtionSartifet au&
tauften (ober, roa§ baSfelbe ift, gegen ba§ ©elb ber $robu=

8enten biefer Slrtifety, aber bott) nur unter ber Söebingung, bafj

er biefe ßonfumtionSartifel roieber auStaufdjt gegen CHfen, §olj,

2Kafd)inen, bap fte alfo roeber in feine eigene Äonfumtion, nod)
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in Verausgabung feiner Dteoenue eingeben, fonbem in bie Äon*

fumtion unb SRet>enueoerau§gabung ber ^ßrobujenten oon §ota»

©ifen, 9Raf$vnen, bie aber afle felbft roieber fid) in bem ftalle

befmben, ein drittel tyreS $robuft§ nirf)t in Slrtifel für bie

inbiotbueue Äonfumtion auflegen ju fönnen.

©efefct aber nun, ßoljle gefje in ba§ fonftante Kapital be§

©ifenprobuaenten, §olaprobuaenten, 2Rafd>menbauer3 ein. 9ln*

bererfeitä geljen (Sifen, §ola, 9Rafdnnen in ba§ fonftante Kapital

be§ Äofjlenmanneä ein. Soweit alfo biefe tfjre ^Jrobufte toedrfek

feitig in tyr Kapital ju gleichem 2öertbetrag eingeben, erfetjen

fie eS ftcf) in natura, unb ber eine l>at bem anberen nur bie

SBUana au sagten für ben ttberfdjufc, roa§ er mein* an ü)n oer*

fauft, als oon if>m fauft $n ber Stat tritt baS ©elb l)ier in

ber ^rarte (oermittelS 2öed)fel§ ufto.) aud) nur al§ fJa^lungS*

mittel auf, mdf>t als SRünae, 3irfulation3mittel, unb a^tt nur

bie SBUana. ©inen Seil oon bem drittel £ol)le wirb ber floaten*

probujent $w feiner eigenen SReprobuftton bebürfen, ganj wie

er einen £etl ber jroei drittel au feiner eigenen Äonfumtion

oon bem Sßrobuft abjog.

$)a§ ganae Ouantum ßoljle, 6ifen, §ola unb 3Rafd)inen,

bie ftd) fo mecfjfelfeitig erfefcen burd) SluStaufd) oon fonftantem

Kapital gegen fonftanteS Kapital, oon fonftantem Kapital in

einer SRaturalform gegen fonftanteS Kapital in ber anberen

SRaturatform, fjat abfotut nichts a" tun roeber mit bem SluS^

taufd) oon SReoenue gegen fonftanteS Kapital, nod> mit bem

3lu3taufd£) oon iReoenue gegen SReoenue. ©3 fpielt eraft bie*

felbe SRolte, nrie ber ©amen in ber 3lgrifultur ober ber Kapitals

ftoef beS »teljS in ber 93ief>aud)t. ©3 ift ein Steil beS jd^r*

liefen SßrobuftS ber Slrbeit, aber ntcfyt beS SßrobuftS

ber jäl)rlicf)en9lrbeit (otetmefyr beS ^robuftS ber jdljrlicrjen

pluS ber prdeyiftierenben Arbeit), bog, bei gletcf)bletbenben ^ßro*

buftionSbebingungen, ftd> felbft jdf)rlid) als ^robuftionSmittel,

als fonftanteS Kapital erfetjt, otyne in eine anbere 3itfufoti°n

als bie an>ifd)en dealers unb dealers einauge^en unb ofme ben

2Bert beS SeüeS beS *ßrobuftS a« affiaieren, ber in bie 3trfu-

lation anrifdjen dealers unb consumers eingebt.

©efefct, baS ganae drittel ßol)te taufdje fidr> fo in natura

gegen feine eigenen ^obuftionSelemente, ©ifen, §olj, aRafcfnnen,
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au§. (@8 rodre möglich, baf* e§ ftd) aum ©eifpiel blo& gegen

9Jtofcfnnen bireft auStaufcht, aber ber 2Jlafd)imft würbe e3 roieber

al§ fonftanteS Kapital nicht nur gegen fein eigenes, fonbem
ba§ be3 (Sifenprobu^enten unb §olafdHer3 auStaufdjen.) SBenn

ba3 ©efamtprobuft be§ ^o^tenprobujenten jum SBetfptel 30000

3entner aufmacht, fo taufcf>t er al3 SReoenue nur 20000 3entner

aus. $>ie anberen 10000 3entner rodren ber $Borau§fefcung

nach buref) ©ifen, $jolj, 2Wafchinen ufu>. ufro., fürs, ber ganje

SEBert ber in ben 30000 ßentnern aufgejehrten ^robuftionSmittel

rodre burd) ^robuftionSmtttel berfelben 9lrt unb von gleichem

SBertumfang in natura erfefct. $ie ftdufer ber 20000 3entner

3<tt)Ien alfo in ber Zat feinen Pfennig für ben Söert ber in ben

20000 Rentnern enthaltenen prdeyiftierenben Slrbeit. $enn vom
©efamtprobuft fteUen bie 20000 nur bie aroet drittel beS SBerteS

bar, worin fttt) bie neu jugefefcte Slrbeit realiftert. @3 ift alfo

bagfelbe, alg ftettten bie 20000 3entner nur neu augefefcte

(rodhrenb be§ 3ahre§ sum ©eifpiel) unb feine prderiftierenbe

Arbeit bar. $er ßdufer ga^lt atfo in jebem 3entner ben ganzen

2Bert, prderiftierenbe Arbeit plug neu gugefetjte Arbeit, unb

bodj jahlt er nur neu jugefefcte Arbeit, eben roeil er nur eine

Duantitdt oon 20000 Rentnern fauft, nur jene Quantität beS

©efamtprobuftS fauft, bie gleich ift bem SBerte ber gefamten

neu jugefefcten Slrbeit. ©benforoemg 8at)lt er ben ©amen be§

Slcferbauerg aufcer bem SBeijen, ben er i&t. $te ^robujenten

haben ftet) roechfelfeitig biefen $etl erfefct; er ift ihnen alfo nicht

3um jweitenmal $u erfefcen. <Sie fyabtn if)n erfefct mit bem
Seil i^reS eigenen $robuft§, ba§ aroar jährliches ^robuft ihrer

3lrbeit, aber feineSroegS baS Sßrobuft ihrer jährlichen Arbeit,

oielmehr ber £eü ihres jährlichen ^robuftS ift ber bie prd*

erjftierenbe Slrbeit oertritt. Ohne bie neue Arbeit rodre baS

Sßrobuft nicht ba, aber ebenfo rodre e§ nicht ba ohne bie in ben

sjhrobufttonSmttteln oergegenftdnblichte Arbeit. SBdre e§ blofj

^robuft ber neuen Arbeit, fo rodre fein 9öert fleiner, als er jetjt

ift, unb bann roürbe fein $eit beS ^ßrobuftS ber Sßrobuftion

roieberjugeben fein. SBäre aber bie anbere SBeife ber Slrbeit

nicht probuftioer unb lieferte nicht mehr ^robuft, obgleich ein

Seil be§ $robuft8 ber ^robuftion roiebergegeben roerben mufj,

fo roürbe fte nicht angeroanbt roerben.

15
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Obgleich nun oon bem drittel Äo^le fein SSertbeftanbteü in

bie 20000 al8 SReoenue oerfauften 3cn^cr einginge,

würbe bennod) jeber 2öertmed)fel in bem fonftanten Kapital,

welches ba8 drittel ober bie 10000 3*utner reprdfentterten, einen

2öertroeä)fel in ben anberen $wei dritteln Ijeroorbringen, bie

als SReoenue oerfauft werben.

9lef)men wir an, bie Sßrobuftion in QHfen, §olj, SRafdunen ufw.,

fur$ in ben ^ßrobuftionSelementen, worin fvS) ba§ drittel beS
s}kobuft3 auflöfte, werbe teurer. 5)te ?ßrobufttoitdt ber Äo^len*

arbeit bleibe biefelbe. 9JHt bemfelben Quantum <£ifen, §ol$,

$oi)le, 9ftafdeinen unb Arbeit werben nad) wie oor 30000 Rentner

&of)le probugiert werben. 3lber ba @ifen, $ol$ unb SWafdjinen

ftä) verteuert fyaben, metyr ^lrbeitS$eit wie früljer foften, müfite

me^r ftofyle für fic gegeben werben wie früher.

$a§ fonftante Kapital foftet */>°' 60 ?ßrogent meljr wie

früher, atfo naef) bem früheren Söerte wäre e8 früher gletä) ge?

wefen 10000 3cntnem &of)le, jetjt gleich 16000 3entnern Sotyle.

SMre alfo ber 3entner früher gleid) 1 £ gemefen, fo foftet ba§

fonftante Kapital jefct 16000 £ ftatt früher 10000. $te 20000 £,

bie bie neu jugefetjte Arbeit oorfteOen, foften naety wie oor

20000 £. <Bo wdre ber SBert be§ ©efamtprobuftS jefct 36000 £
ftatt früher 30000. $er 3«ntner foftete früher 1 £. (Sx foftet

je&t V/i£= l £4 (Schilling. $)er SBert be3 fonftanten Kapitals

betrug früher */» (10000 oon 30000 £) be8 9Berte$ be§ ©e-

famtprobuftS, jefct */• (16000 oon 36000). $ie 10000 3entner

ftofjle, bie oon ben (Sifem, $ol$probu$enten ufw. oemu^t
würben, foften jefct 12000 £, wofür ber &ot}lenmann [wieber

©ifen, §olj ufw. fauft].

9Bir tjaben alfo:
«onftante« Kapital 8ugefe|te «rieit

Sert = 36000£. 160004? («/• be3 20000 £ (berfelbe Sßert

SßrobuftS) wie früher= •/• b. $rob.

^robuft = 30000 3tr. 13333'/8 3tr. 16666V» 3tr.

$)ie Arbeit ber &ol)lenarbeiter wdre nidjt unprobuftioer ge*

worben; aber an bem ^robuft ifjrer Arbeit plu§ ber prderi*

ftierenben Arbeit gemeffen, wäre fic unprobuftioer geworben;

bag tyeifjt, ein Neuntel be3 ©efamtprobuftS metyr wdre erfyeifdjt,

um ben SBertbeftanbteit be§ fonftanten Kapitals ju erfe^en.
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$>er SBert ber augefefcten Arbeit umfaßt cm Neuntel weniger

oon bem ^robuft.

9hm werben bie $robu$enten oon CHfen, §olj ufw. nad) wie

oor nur 1O0OO 3«*™** Äo^le $at)len. S)tefe fofteten ilmen

früher 10000 £, fte werben tynen jefct 12000 £ foften. ®in

Seil ber Soften be3 fonftanten Kapitals würbe ftd> alfo au&
gleichen, inbem fte für ben Seil Kohlen, ben fte im (£rfafe von

(£ifen ufw. befämen, bie aufgefd)lagenen Soften $u jaulen gärten.

9lber ber ßof}lenprobugent muß für 16000 £ Rohmaterial ufw.

oon ifmen faufen. bleibt alfo eine Titans gegen ifjn von 4000 £,

ba§ ^ei|t 33337s 3entner &oI)(e. (§x müßte alfo naäj wie

oor 16 666 »/s Rentner -f 33337s Rentner— 20000 ßentner Kohle,

graei drittel beS ^ßvobuftS, an bie Stonfumenten liefern, bie

jefct ftatt 20000 £ 24000 £ bafür $u galten ^dtten. $>amtt

würben fte ü)tn ntdjt nur gugefefete Arbeit, fonbem einen Seil

beS fonftanten Kapitals gu erfetjen haben.

2flit 33e$ug auf bie ftonfumenten wäre bie @acf)e fe^r etnfaef).

Söenn fte nad) wie oor baSfelbe Quantum &ot)len oer$etyren

wollten, müßten fte ein fünftel mehr bafür jaulen unb hätten

berart [entfprechenb] weniger in anbeten ?ßrobuften auszulegen,

wenn für jeben 3roei0 D *e ^ßrobufttonSfoften biefelben ge-

blieben wdren. $te @ä)wierigfeit liegt nur barin, wie ja^lt

ber ftohlenorobujent bie 4000 £ ©ifen, §olj ufw., wofür ihre

Ißrobugenten feine Kohle brauchen? ®r ^at feine 33337« 3cnmer'

gleich biefen 4000 £, oerfauft an bie Konfumenten oon Kohle

unb bafür SBaren aller 5lrt erhalten. ®ie fönnen aber weber

in feine Konfumtton, noch in bie Konfumtion feiner Arbeiter

eingeben, fonbern müffen eingeben in bie Konfumtion ber ^ro-

bujenten oon ©tfen, $ol$ ufw., benn in biefen 9lrtifeln muß
er ben 2Bert oon 33337s 3entnem Kohle erfe^en. SJlan wirb

fagen: bie ©ache ift fehr einfach- 9lüe Konfumenten oon Kohle

^aben [um 4000 £) weniger oon allen anberen 9öaren ju oer-

gefjren, ober jeber oon feiner 2öare [entfprechenb] mehr für

Stoffe jju geben. $iefe8 erwähnte [SWehr] oerjehren bie ^ßxo-

bugenten oon $otj, ©ifen ufw. ^nbeS ift nicht prima facie ein?

jufe^en, wie bie oerdnberte ?ßrobuftioitdt in ©ifenwerf, SRo*

ftf)inenbau, §ol$fdllung ufw. ihre Sßrobujenten befdhtgen fotl,

eine größere SHeoenue al§ früher $u verehren, ba ber ^reiS
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ihrer Artifel ber SSorauSfefcung nach gletct) W ^re« SEBerten unb

bar)er nur im Verhältnis $u ber oerminberten Sßrobuftioität

ihrer Arbeit ftetgt.

®S ift nun gefegt bafc <£ifen, §olj, SWafchinen um brei fünftel

geftiegen fmb im SBerte, um 60 Sßrojent S)aS fann blof* auS

jwei Urfadjen ^errü^ren. ©ntweber ift bie ©ifen*, §oljprobuf=

tion ufw. unprobuftioer geworben, weil bie in ihr angewanbte

lebenbige Arbeit unprobuftioer geworben, alfo mehr Arbeits*

quantum angemanbt werben muffte, um baSfelbe ^robuft ju

erzeugen. $n biefem ftalle müßten bie probu^enten brei fünftel

mehr Arbeit anwenben wie früher. $te SHate beS Arbeitslohns

ift biefelbe geblieben, weil bie oer&nberte ^robufriofraft ber

Arbeit nur oorübergehenb einzelne Sßrobufte trifft Alfo ift

auct) bie State beS SWehrwertS biefelbe geblieben. 2)er Sßrobujent

brauet 24 Arbeitstage, wo er früher 15 brauchte, aber er jatylt

ben Arbeitern nact) wie oor nur 10 ArbeitSftunben auf jeben

ber 24 £age unb läf?t fie nact) wie oor auf jeben berfelben

2 ©tunben umfonft arbeiten. Arbeiteten bie Arbeiter alfo wäh 5

renb ber 15 Arbeitstage 150 ArbeitSftunben für fiel) unb 30 für

ifm, fo toäfjrenb ber 24 für ftdr) 240 unb für ü)n 48. Um bie

Profitrate fümmem mir unS l)ier nicht. $)er Arbeitslohn wäre

nur gefunten, foroeit er in ©ifen, §olj ufm. oerauSgabt rourbe,

in 9Jtafchmerie, waS nicht ber %aU. $)ie 24 Arbeiter oer$ehren

jetjt um brei fünftel mehr als früher bie 15. Alfo fönnen bie

ftohlenprobujenten fooiel mehr oon bemSBerte ber 83337$ 3entner

an fie abfegen.

®ie oeränberte Sßrobuftiottät in ber ©ifem, §oljprobuftton ufro.

fann aber auct) bat)er rühren, bafj £eile ihres fonftanten Äapis

talS, tr)rer SßrobutrtonSmittel fict) oerteuert ^aben. $)ann tritt

roieber biefelbe Altematioe [für eine anbere ^robuftionS*

fphäre] ein, unb fcr)ltefjltch tnu| fict) bie oeränberte ^robuftioit&t

aufläfen in oermet)rteS Quantum ber angeroanbten lebenbigen

Arbeit; alfo auct) oermehrten Arbeitslohn, ben bie ßonfumenten

ber Pohlen in einem $etl ber 4000 Sßfunb (Sterling gejat)lt haben.

$n ben ^ProbuftionSjmeigen, worin bie SDtehrarbeit angewanbt

ift, ift auch bie Sflaffe beS Mehrwerts, weil bie 3aljt ber an=

gewanbten Arbeiter, geftiegen. AnbererfeitS ift bie Profitrate

foweit gefallen, als bie SBeftanbteile ihres fonftanten Kapitals
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[geftiegen fmb]. 3ft aber tf>r in Arbeitslohn aufgelegtes airfu*

lierenbeS Kapital mehr geftiegen al§ ber £eil be§ fonftanten RapU
talS, ben fic 31t erfefcen haben, fo ift auch ihre Profitrate geftiegen,

unb fte x>er$e!)ren mit einen £eil ber 4000 pfunb Sterling.

frür ben £etl beg fonftanten ßapttalS, ber ftd) in natura au§*

taufet, bleibt nach eingetretenem 9Bertwechfel bie Sache biefelbe.

@3 wirb nach wie oor ba§fetbe Ouantum ©ifen, §olj, ßohle in

natura auggetaufdjt, um ba§ aufgenufcte @tfen, §ol$, ßoljle gu er*

fetten, unb bie ?ßrei8ert)öf)ung beeft fidt) wedjfelfeitig hier. Aber ber

Überfluß oon &ohle, ber jefct einen Steil be§ fonftanten Kapitals für

ben Kohlenmann bilbet, unb ber nicht in biefen SftaturalauStaufd)

eingebt, wirb nach wie oor gegen SReoenue (im oben ermähnten ftaHe

ein £eil nicht nur gegen Arbeitslohn, fonbem auch gegen Profit)

auSgetaufcht, nur bafj biefe SReoenue, ftatt ben früheren Äon*

fumenten, ben Probujenten jufommt, in beren Sphäre größeres

Quantum Arbeit angemanbt worben, bie Arbeiterjahl gewachfen ift.

Probu$iert ein Snbuftriejwetg Probufte, bie nur in bie in*

biotbueHe föonfumtion eingeben, weber als ProbuftionSmittel

in eine anbere ^nbuftrie (nämlich ^ier ift unter probuftionS*

mittel nur fonftanteS Kapital 3U oerftehen), noch in ihre eigene

Stteprobuftion (wie jum SBeifpiel in ber Agrtfultur, SJtehjucht,

ßohlenütbuftrie, wo ein $eil ber Sohle felbft al§ §ilfSftoff ein*

geht), fo mujj ihr jährliches probuft (ein etwaiger ftberfchufj

über baS jährliche probuft bleibt gleichgültig für biefe ftrage)

immer auS SReoenue, Arbeitslohn ober Profit, bejaht werben.

@S fann oben auffallen, bafj angenommen ift, bie Probuf*

tioität ber Arbeit in einem gegebenen 3ftbuftrie$weig fei biefelbe

geblieben, unb bennodj Ijabe fte abgenommen, wenn bie Pro=

bufttoität ber in biefem Snbuftriejweig angewanbten lebenbigen

Arbeit in ihrem eigenen probuft gefdtjäfct würbe. Aber bie

Sache ift fehr einfach-

UnterfteHe, baS probuft ber Arbeit eines Spinners fei gleich

5 Pfunb ©arn. 9ltmm an, baju brause er blofi 5 pfunb *8aum=

wolle (alfo fein Abfall); baS Pfunb ©am fofte einen Schilling;

wir wollen oon ber SHafdjinerie abftrahieren unb oorauSfetjen, baft

ü)r SBert weber gefallen nod) geftiegen fei. Alfo ift fie für ben be*

trachteten ftall gleich ShiD» Pfunb ^Baumwolle fofte 8 pence.

Sßon ben 5 Schilling, bie bie 5 Pfunb ©arn foften, fommen
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40 «JJence ouf bic ^Baumwolle unb 20 $ence auf bic neu jugefefcte

Arbeit. 93on bem gangen «ßrobuft fommen 37s «ßfunb ©am auf

ba§ fonftante Äapttal unb V/> $funb ©am auf bie Arbeit. 2tlfo

gwei drittel von ben 5 *$funb ©am erfefcen fonftanteS Kapital,

unb ein drittel ift bet Seil be3 «ßrobuftS, ber bie Arbeit befahlt.

©efefct, bet ^ßrete be§ «ßfunbeS SBaummoHe fttege jefct um
50 «ßrogent, von 8 Sßence auf 12 $ence ober auf einen (s^dnllmg.

9Bir haben bann für 5 $funb ©am erfteng 5 Sajitting für

5 $funb SSaumwoUe unb 20 $ence = 1 Sdnumg 8 «ßence für

jugefefcte Arbeit, beren Quantum unb baher 2Bert, in ©elb au&
gebrüeft, gleich bleibt 2llfo foften bie 5 $funb ©am nun 5 ®<S)\U

lütg 4- 1 ©Eitting 8 «ßence == 6 (Schilling 8 «ßence= 80 $ence.

$)te Arbeit bilbet jefct nur noch ein SBtertel oom SBerte be§ ©e*

famtprobuftS, 20 $ence oon 80 *ßence; früher ein drittel

(20 $ence : 60 $ence). AnbererfettS bilbet ba§ Rohmaterial je%t

brei SBiertel; früher nur jwet drittel be§ BerteS be§ ©efamt*

probuftS. %a bie 5 ^funb ©am jefct 80 Sßence foften, fo

foftet 1 $unb = 8% ?ence = 16 $ence. %üx bie 20 «ßence, ben

9Bert ber jugefetjten Arbeit (Arbeitslohn unb Sßroftt), entfallen

jetjt alfo nur l 1
/« $funb ©am, früher l 2

/» «ßfunb. ^m eigenen

?ßrobuft gefdjftfct, ift bie Arbeit alfo unprobuftioer geworben,

obgleich tr)re tßrobufttottftt biefelbe geblieben ift unb nur baS

Rohmaterial ftd) verteuert §at. Aber fte ift gleich probuftto

geblieben, weil biefelbe Arbeit 5 Sßfunb ^Baumwolle in 5 Sßfunb

©am verwanbelt fyat in berfelben 3eit, unb ba§ eigentliche

^robuft biefer Arbeit (bem ©ebrauchSwert nach) ift nur bie

©arnform, bie bie SBaummolle erhalten \)cd. 5 ?ßfunb «Baum«

it)oQe haben nach wie vor von berfelben Arbeit ©amform er*

halten. 5)a§ wirtliche ^ßrobuft befteht aber nicht nur au§ biefer

©amform, fonbem auch au§ ber Robbaummolle, bem Stoffe,

ber in biefe f^orm gebracht toorben, unb ber SÖert btefeS ©toffeS

bilbet jefct einen größeren Seil beS ©efamtprobuftS als vorher

im 3krf)ältni3 jur formgebenben Arbeit S)aber wirb baSfelbe

Ouantum ©pinnarbeit bejatjlt in weniger ©am, ober ber Seil

be§ «ßrobuftS, moburch fte erfefct wirb, ift Heiner geworben.

*

$)a3 variable Kapital töft {ich in Revenue auf, erftenS Arbeits-

lohn, aweitenS Profit. SBirb baher Kapital im ©egenfafc jur
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SReoenue aufgefaßt, fo crfcfjcint baS fonftante Kapital als eigenU
ltcf>e8 Kapital, als ber Seil beS ©efamtprobuftS, ber ber ißros

buftion gehört unb in bie ^robufttonSfoften eingebt, ohne oon

irgenb jemanb inbiotbuefl tonfumtert $u werben (baS 5Ctbeit§*

oteh ausgenommen), tiefer Seil mag gana ftammen aus Profit

unb Arbeitslohn. $n lefcter Analofe fann er nur baljer aUein

ftammen; er ift ?ßrobuft ber Arbeit, aber einer Arbeit, bie baS

^robuftionSinftrument fetbft als SReoenue betrachtete, wie ber

SBilbe ben SBogen. (Einmal aber in fonftanteS Kapital oer-

wanbelt, hört biefer Seil beS ^robuftS auf, fldt> in Arbeitslohn

unb in Profit aufeulöfen, obgleich feine SReprobuftion Arbeits*

lohn unb Profit abwirft, tiefem Seile gehört ein Seil beS

SßrobuftS. SebeS folgenbe ^robuft ift baS $robuft biefer oer=

gangenen Arbeit unb ber gegenwärtigen. $)ie letztere fann nur

fortgefefct werben, foweit fie einen Seil beS ©efamtprobuftS

ber $robuftion wiebergibt, fie mujj baS fonftante Kapital

in natura erfe&en. SBtrb fie probufrioer, fo erhöht fie bie

Spenge beS $robuftS, aber nicht feinen Sßert, oerringert biefen

vielmehr. SBirb fte unprobuftioer, fo erhöht fie feinen Söert.

3n bem einen ftafle fteigt ber aliquote Seil, ben bie oergangene

Arbeit in bem ©efamtprobuft ausmacht, in bem anberen fällt

er. 3fn bem einen ftalle wirb bie lebenbige Arbeit probufrioer,

in bem anberen unprobuftioer.
* *

*

Unter ben Umftänben, bie bie Soften beS fonftanten Kapitals

eroiebrigen, befinbet ftch auch bie ^ereblung ber SRohftoffe. 3um
©eifpiel ift eS nicht möglich, baSfetbe Cluantum ©arn in ber*

felben 3*it aus fchlechter wie ouS guter SBaumwoHe ju machen,

oon ber relatioen SRaffe oon Abfällen ufw. ganj abgefehen.

4. AuStaufch oon SReoenue unb Kapital. 1

@S ift su unterfcheiben: 1. S)er Seil ber SReoenue, ber f idt>

in neues Kapital oerwanbelt; alfo ber Seil beS Profits,

ber felbft wieber fapitalifiert wirb. $)iefeS laffen wir hier ganj

aufcer acht. @S gehört in ben Abfdjnitt oon ber Affumulation.

2. 3)te SReoenue, bie fich auStaufcht mit bem in ber Sßrobuftion

1 Seite 879—390 beS SKanuffrtyt*.
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fonfumicrtcn Kapital; fo baf» alfo burch bicfcn AuStaufd) ntrfjt

neues Kapital gebilbet, fonbern alteS Kapital erfefct, mit einem

SÖorte baS alte Kapital fonferoiert wirb. Den £eil ber SReoenue>

ber in neues Kapital oermanbelt wirb, fönnen mir alfo für biefe

ttnterfudmng gleich 9hiH feigen.

Die ganje 9Raffe beS jährlichen ?ßrobuft3 roirb alfo in jroei

$etle oerteilt; ber eine Seil mirb als 9teo ernte fonfumiert, ber

anbere Seil erfefct in natura baS fonfutmerte tonftonte Kapital.

SReoenue mirb gegen SReoenue auSgetaufcht, menn $um ©eis

fpiel bie ßetnroanbprobujenten einen Seil oon bem Seil it^reS

?ßrobuftS, ber ßeinmanb, ber ihre Profite unb Arbeitslöhne,

alfo ihre SReoenue oorftellt, gegen (betreibe auStaufchen, baS

einen Seil ber Profite unb Arbeitslöhne beS AcferbauerS oor*

ftellt. §ier ift alfo ber AuStaufd) oon Öeinmanb gegen ©e;

treibe, biefen beiben Söaren, bie beibe in bie inbioibuelle Äon*

fumtion eingeben, AuStaufch oon SReoenue in ber ftoxm oon

ßeimoanb gegen 9teoenue in ber gorm oon betreibe. @S ift

^ier gar feine ©djmierigfeü. ®inb bie fonfumablen Sßrobufte

in ben SBebürfniffen entfpred)enben Proportionen probugiert,

alfo aud) bie proportioneilen Staffen ber gefellfchaftlichen Arbeit,

bie ju il>rer Sßrobuftion erheifcht ftnb, proportioneU oerteilt (maS

natürlich nie eraft ber f£aH, fonbern eS gibt beftdnbig Abirrungen,

Disproportionen, bie ftd) als foldje ausgleichen; fo bafc alfo

bie beftänbige SBemegung ber Ausgleichung felbft bie beftänbige

Disproportion oorauSfefct); fo ejriftiert bie SReoenue jum Sek
fpiel in ber frorm Seinroanb eyaft in ber Quantität, morin fte

als SonfumtionSmittel gebraucht alfo burch bie ßonfumtionS*

mittel anberer ^robujenten erfefct mirb. SEÖaS ber ßetnroanb*

probu$ent an ©etreibe ufm. fonfumiert, fonfumiert ber Steuer ufro.

an Seinmanb. Der Seil feines SReoenue oorfteUenben SßrobuftS,

ben er auStaufcht gegen anbere SBaren (ßonfumtionSmittel), mirb

alfo oon ben ^robujenten biefer anberen SBaren als ÄonfumtionS*

mittel eingetaufcht. SöaS er in anberem Sßrobuft o erwehrt, uer;

jehren anbere in feinem ^robuft. 1

1 Nebenbei bemertt: 2)o§ nicht meljr notwenbtge ÄrbettSjett auf

ein ^Jrobuft oerroanbt ift, als gefeflfrfjaftlid) erhetfc^t — tag fjet§t nicht

meljr 3eit, als bunhfdjnittlid) jur ^robuftion biefer SBare erljeifcfjt —

,
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$8on betn Seile ber SHeoenue in einem SßrobuftionSjtoetg (ber

fonfumable Söaten probu^iert), ber uerjefyrt roirb in ber SReoenue

eine§ anberen Sßrobuftion8$n)etg§, gilt e§, bafj bie 9lad)frage

gleid) ift tfyrer eigenen 3ufu^r (foroett proportionell pro=

buttert ift). <$§ ift bagfelbe, al8 ob jeber biefen Seil feiner

Steoemte felbft oeraetjrte. @§ finbet Ijter bloß bie formelle

9ftetamorpf>ofe ber Sare ftatt: W — G — W, Seinroanb —
©ctb — SBeijen.

ift diefultat ber tapttalifttfct)en ^robuftion, bie fogar forttuäfyrenb ba$

Minimum ber notroenbigen SlrbeifcSjett Ijerabfefet. Slber um ba« ju

tun, muß fie fortwäljrenb auf fteigenber (Stufenleiter probateren.

Senn 1 ®ffe Seimoanb nur 1 ©tunbe foftet unb biefe« bie not'

wenbige SlrbetfcBjett ift, bie bie ©efellfdjaft ju »erwenben braudjt, um
iljr ©ebttrfnis nad) einer ffiOe Setmoanb gu beliebigen, fo folgt barau*

nod) feintfroeg«, bog, n>enn 12 SRiUionen (Stten probu^iert ftnb, alfo

12 Millionen «rbeittfhinben, ober, toa« ba«felbe, 1 ÜRiUion grfteit**

tage
f

1 äftiüion Arbeiter at« Seimoeber angetoanbt werben, bie ©efefl-

fct)aft folgen Seit ityrer ftrbeitöjeit „notroenbig" auf Seinroeberei ju

oerroenben $at 2)ie notmenbige 9rbeit3$eit gegeben, affo gegeben, baß

ein beftimtnte« Ouantum £einroanb in einem Sage probujierbar, fragt

ftd), rote oiele foldjer Sage auf £einn>anbprobuftion ju oerwenben. 3)a8

©efanttquantutn ber in einem befttmmten ^JrobuftionSsweig »ertoanbten

2(cbett3$eit mag unter ober über ber richtigen Proportion ju ber ge-

famten bisponiblen gefeflfdjaftlidjen Arbeit flehen, obgteid) jeber aliquote

Seil be* $robutt£ nur bie ju feiner #erfteflung nottoenbige ärbeitt*

jeit enthält, ober obgleid) jeber aliquote Seil ber angettanbten Arbeit«'

jett notroenbig n>ar, um ben ifjm entfpredjenben aliquoten Seil be$

©efamtprobuft* ju fdjaffen. ©on biefem @tanbpuntt au« erhält bie

notmenbige 9(rbeit£$ett einen anberen @inn. (5$ fragt ftd), in n>etd)en

Ouantitäten bie nottoenbige 8lrbeit3jeit felbft in bie oerfd)iebenen ^ro*

bultionSfpljären oerteilt wirb.

2)ie Äonfurrenj reguliert beftanbig biefe Verteilung, wie fte ebenfo

beftänbig fte aufgebt. 3ft ju grofje« Ouantum gefeflfdjaftlidjer Slibeit**

jeit in einem 3tt)eig üermanbt, fo fann ba« #quioalent nur gejault

»erben, al* ob ba« entfpredjenbe Ouantum üerwanbt märe. 2>a3

©efamtprobuft [ber einen @pljäre] — ba« f>eif?t ber ©ert be« ©e=

famtprobuft« — ift alfo bann nid)t gleid) ber &rbeit«jeit, bie in iljm

enthalten tfl, fonbern gleid) ber 2Crbeit«jeit, bie proportioneU oerwanbt

toorben wäre, wäre ba« ©efamtprobuft proportioniert ber ^ßrobuftion

in ben anberen (Sphären. @obiel aber ber ^Jret« be« <$efamtprobuft&
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Söeibc Staren, bte ftdj au§tauf$en, ftetten tuer nur einen Zeil

ber hn ^a^re jugefetjten neuen Arbeit bar. $lber e§ ift erften§

ftar, ba& biefer 3(u3tauf$, wenn jwei $robu$enten tnedrfelfeitig

einen $etl tyreS $robuft£, ber SReaenue norfteflt, in ifyren

gegenfettigen Sföaren per^e^ren, nur in foldjen ^robuftionS«

ftroeigen ftattfinbet, bie fonfumable 9lrtifel barftetten, Slrtifel, bie

bireft in bie inbiüibuelle ftonfumtton eingeben, worin ba^er

SHeoenue als Steoenue verausgabt werben fann. 3roeiten3 *f*

unter feinen SBert fällt, fällt ber ^ßveis jebe$ aliquoten JeilcS bc3*

fetben. @inb 6000 ©Ken Seinmanb ftatt 4000 probuftiert [unb 8000 ©djil«

ling ber SBert ber 4000 Cllen], fo werben aud) bie 6000 ötten ©er-

lauft ju 8000 Eitting. 2)er $reis jeber fcfle ifl [im lefeteren SJalle]

l 1
/» ©Willing flatt 2, — er fteijt ein drittel unter feinem Söerte. <S«

ift alfo baSfelbe, als ob ein ©rittet juoiel «rbeitfjfit jur ^robuftion

oon einer <5Üe oerroanbt morben märe. £en ®ebraudj*n>ert ber SJare

untcr^fflt, geigt alfo ba8 Ratten iljre* greife* unter iljren SBert, bafj,

obgleid) jeber Xeil be§ ^robuftS nur bie gefeflfd)aft(id) notmenbige

5trbettSjeit gefoftet Ijat (b,irr unterteilt, ba§ bie $robuttion£bebingung(n

gleidj bleiben), eine überflfifftge, meljr als bie notmenbige ©efamtmaffe

gefeflfd)aftlid)er Arbeit auf biefen einen 3****9 «rmanbt morben ift.

(StroaÄ ganj anbere* ift ba« ©infen be* relatioen SEBerte« ber ffiare

infolge oeränberter $robuftion*bebingungen [entmeber ber SBare felbft

ober anberer SBaren]. 2>iefe« @tücf 8einmanb, ba* ftd) auf bem SWarfte

beftnbet, Ijat 2 @d)iüing gefoftet, etma gleid) 1 ÄrbeitÄtag. Slber e*

tann ju 1 ©djtfling jeben Stög reprobujiert werben. 3)a ber Söert

befHmtnt ift burd) bie gefeflfdjaftltcf) notmenbige $rbeit£)eit, nid)t burd)

bie BrbeitSjett, bie ber einzelne tßrobujem braudjt, fo ift ber Xag, ben

ber fJrobujent jur ^robuftion ber 1 <SQe gebraudjt Ijat, nur nod)

gleid) ber $älfte beS gefeHfd)aftlid>beftimmten [Ärbeiti*] EageS. 2>a«

Ratten be* greife« feiner ©le oon 2 ©djitting auf 1 ©djitling, alfo

ifcre« greife« unter ben ffiert, ben ftc t&nt gefoftet Ijat, jeigt blo&e

öeränberung in ben $robuftion*bebingungen, ba* fjetfjt eine «nberung

in ber notmenbigen Ärbeit*jeit felbft an.

bleiben anbererfeiw bie $robuttion£tofien ber Seinmanb biefetben,

unb fteigen bte mehrerer anberer 2(rtifet — mit 21u3naljme betf Kolbes,

turj beS SWaterialS bed ©elbe* —, jum ©eifpiel Seijen, Äupfer ufm.,

turj Strtitel, bie nia^t in bie ©efianbteile ber Seinmanb eingeben
r fo

märe 1 (Jfle Seinmanb nad) mie oor gleia^ 2 ©djtfling. fflx $reid
mürbe nid)t faOen, aber i^r relatiber fflert, au*gebrüdt in ffietjen,

Äupfer ufm. märe gefallen.
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ebenfo flar: nur für biefen Seil beg ^ßrobuftcnau8taufd)C§ ift

e§ richtig, bafj bie 3ufu^r oe§ ^ßrobujenten gleich ift bcr Waty
frage für anbere Sßrobufte, bic er fonfumieren roiH. §ier Ijanbelt

eg fic§ in ber %at nur um einfachen SBarenaugtaufd). Statt

feine Sebengmittel felbft ju probuaieren, probujtert erbie fiebeng--

mittel ber anberen, ber feine probu$tert. Äem $Berl)ältnig oon

SReoenue ju Kapital tritt ^eroor. SReoenue in ber einen $orm
fonfumabler Slrtifel taufet fict) aug gegen SRenenue in einer

anberen fjorm fonfumabler Slrttfel, alfo in ber £at fonfumable

Slrtifel gegen fonfumable Hrttfet. SRid&t, bajj beibe JReoenue

ftnb, beftimmt üjren 2lugtaufcf>projejj, fonbern baf? beibe fon*

fumable Slrtifel finb. 3ftre ftormbeftimmtfjeit alg SReoenue tritt

luer gar nic^t herein. <5ie jeigt ftd) aflerbingS im ©ebraudjg*

roert ber roedfjfelfettigen SBaren, baf? beibe in bie inbim'bueUe

Äonfumtion eingeben, roag aber roieber nichts ^ei|t, alg baf?

ein $eil fonfumabler ^Brobufte ftd> gegen einen anberen $eil

fonfumabler ^robufte augtaufcf)t. $)ie frorm ber SReoenue fann

nur eingreifen ober Ijeroortreten, roo bie frorm beg Kapitals

ü)r gegenübertritt. Hber felbft in biefem fralle ift falfdj, roa§

©an unb anbere SSuIgaröfonomen behaupten, baf?, wenn A feine

fieinroanb mcf)t oerfaufen ober nur unter iljrem greife oer*

faufen fann — bag f>eif?t ben £eil feiner fieinroanb, ben er

felbft als SReoenue aufeffen will —, btefeg gefdfu'efyt, weil B,

C ufro. ju wenig Sßeijen, ^teifcf) ufro. probuaiert fjaben. ©I
fann fein, roeil fie nidjt genug baoon probujiert tyaben. Slbcr

eg fann audj fein, roeü A juuiel fieinroanb probuaiert f>at.

3)enn gefegt B, G ufro. Ijaben genug 2öei$en ufro., um alle

fieinroanb t>on A ju faufen, fo faufen fie fie bennod) mcf)t, roeit

nur ein beftunmteg Duantum fieinroanb oon u)nen fonfumiert
roirb. Ober eg fann aud) fein, roeit A metyr fieinroanb pro=

bujiert Ijat, alg ber Seil tyrer SReoenue ift, ber überhaupt in

Äletbunggftoffen aufgelegt roerben fann, weil jeber nur ein

beftimmteS Ouantum feineg Sßrobuftg in SReoenue auslegen

fann, unb bie fieinroanbprobuftion oon A größere SReoenue oor=

ausfegt, als überhaupt oorl)anben ift. fiädjerltd) ift eg aber ba,

roo eg ftcf) nur oom 2tugtaufcf> non SReoenue gegen SReoenue

f)anbelt, ooraugjufetjen, baf? nidjt ber Qtebraucf)groert beg Sßro=

buftg, fonbern bie Cuanritftt btefeg ©ebraudjgroerteg bag »er*
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langte ift, alfo roieber ju oergeffen, baß c§ in btefem 9lu§=

taufd) ftdf) nur um ©efriebigung von SBebürfniffen Imnbelt,

nidjt nrie bei bem Saufdjroert um Ctuantität.

9lber jeber miß lieber Diel Ouantum uon einem 5lrtifel, nrie

wenig! SÖenn biefe§ bie Sdtjnrierigfeit löfen foll, fo ift abfotut

nicf>t emjufefyen, warum ber ßetmoanbprobujent, ftatt .feine Sern*

roanb gegen anbere &onfumtion§artifel au§jutaufd)en unb biefe

en masse aufzutürmen, mcfyt ben einfacheren $ro$eß madjt,

einen Seil feiner SReoenue in überflüffiger Seinroanb $u ge-

nießen. SBarum oenoanbelt er überhaupt feine Revenue auS

ber f^orm Ceinroanb in anbere formen? SEBeil er anbere 93e-

bürfniffe als nur nad> Seinroanb $u befriebigen l>at. SBarum

üerjefyrt er felbft nur einen beftimmten Seil ßeinmanb? SBeil

nur ein quantitativ beftimmter Seil Setmoanb ©ebtaucfjSroert

für U)n t>at. 9lber baSfelbe gilt für B, C ufro. SBenn B SBein,

unb C SBücfyer, unb D Spiegel ©erlauft, fo jie^t er ©ielletdjt

oor, ben Überfluß feiner SReoenue in feinen eigenen ^Probuften,

ein, 93udj, Spiegel $u oer$et)ren al§ in fieinroanb. @8 fann

alfo md}t gefagt roerben, baß e8 abfolut nötig ift baß ju wenig

2öein, $8ud), Spiegel probujtert ift, rneil A feine in Seinroanb

beftetyenbe SReoenue gar ttic^t (ober nicf)t ü)rem SBerte ent*

fpredjenb) in ©ein, 93ud), Spiegel oerroanbeln fann. Wod)

ldct)erlicf)er aber, wenn biefer SluStaufcf) oon SReoenue gegen

SReoenue — biefer eine Seil be§ 2Barenau3taufd)e§ — bem
gangen SEBarenauStaufd) untergefdt)oben wirb.

9llfo einen Seil be§ ^robuftS f>aben mir btepomert (Sin

Seil ber fonfumablen Sßrobufte med^felt bie $änbe jmifd)en ben

^Probujenten biefer fonfumablen Sßrobufte felbft. ^eber berfelben

oerjetyrt einen Seil feiner SReoenue (Profit unb Slrbettölofm)

ftatt in feinem fonfumablen ^robuft in bem fonfumablen ^ßro*

buft be§ anberen, unb jwar fann er ba3 nur, fofern ber anbere

roec^felfeitig ftatt be§ eigenen ba§ frembe fonfumable ^robuft

oeraefyrt @3 ift ba§felbe, al3 l)fttte jeber ben Seil feines fon*

fumablen ^ßrobuftS oerjefjrt, ber feine eigene SReoenue barfteHt.

Jür ben ganzen SReft ber ^Jrobufte aber treten fompli$tertere

SBertfältniffe ein, benn erft t)ier treten fid) bie ausgelaufenen SBaren

als SReoenue unb Kapital, alfo mcfyt nur al§ 9teoenue gegen*

über.
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3unächft ift ju unterfcf>eiben. $n allen gfcobuftionSsroeigen

ftetlt ein Seil beS ©efamtprobuftS SReoenue oor, währenb beS

SahreS augefefcte Arbeit, Profit unb Arbeitslohn. Diente,

3inS ufn>. finb Seite beS SßrofttS; bie ©innahmen ber <5taatS=

beamten 1 Seite oon Profit unb Arbeitslohn; bie Einnahme ber

anberen unprobuftioen Arbeiter ift ber Seit beS Profits unb

Arbeitslohns, ben ftc mit ihrer unprobuftioen Arbeit faufen,

oermehrt alfo nicht baS als Profit unb Arbeitslohn oorhanbene

^ßrobuft, fonbern beftimmt nur, nrieoiel fle von bemfelben oer*

jehren, nrieoiel Arbeiter unb ßapttattften felbft.

Aber nur in einem Seile ber SßrobuftionSfphären fann ber

Reoenue oorftellenbe Seil beS ^robuftS unmittelbar in natura

in bie fteoenue eingeben, ober feinem ©ebrauchStoert nach als

SReoenue oerjehrt werben. Alle ^robufte, bie nur ^ßrobufttonS*

mittel barftellen, fönnen nicht in natura, in ihrer unmittelbaren

ftorm als 9leoenue üerjefyrt roerben, fonbern nur ir)r SEBert.

(Sin Seil ber ^robuftionSnuttet mufj auch als unmittelbarer

ÄonfumtionSarttfel bienen fönnen, je nach ber Amoenbung, nrie

ein Sßferb, ein SBBagen ufnx @in Seil ber unmittelbaren äon*

fumrionSmittel mufi auch als ^robuftionSmittel oenoenbet werben

fönnen, wie ftorn für Äombranntroein, SBei^en als ©amen ufio.

3raft aüe ftonfumtionSnuttel felbft fdnnen als ©rfremente ber

ftonfumtion roieber in ben ^robuftionSpro^ef} eingeben, jum

SBeifpiel abgenutzte unb ^atbuerfaulte Seinmanblumpen in bie

^apierfabrifation. Aber niemanb probufltert ßeinroanb, bamit fxe

als Sumpen jum Rohmaterial beS SßapierS roerbe. $>tefe ftorm

befommt fte erft, nacf>bem baS ^robuft ber ßeimoeberet als

fotcheS in bie &onfumtion eingegangen. (Srft als ©rfrement

biefer ßonfumtion, als SReftbuum unb ^robuft beS ftonfumttonS*

projeffeS fann eS bann nrieber als SßrobuftionSmittet in eine

anbere SßrobufttonSfphäre eingeben. 3)iefer &aß gehört alfo

nic^t hierher.

Auf jeben QfaH gibt eS eine SReihe Sßrobufte, oon benen ber

aliquote Seil, ber SHeoenue barftettt, jroar bem SBerte, aber

nicht bem ©ebrauchSioert nach «on ihten eigenen ^robujenten

1 SHarr gebraucht hier einen für jarte Heroen ju betyeftierudjen

SluSbrucf, ben id) nid)t bruefen }u (äffen woge. &
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oerjefjrt werben fann — fo baf» fie alfo bcn ^eit aum SBeifpicl

tyrer 9Rafdnnen, ber 3lrbeit8lol)n unb Profit barfteUt, ©erfaufen

muffen, um itm $u oer$et>ren, ba fte mcfjt mit i$m als 3J2afct)tne

irgenb ein tnbwibuetleS SBebürfntö unmittelbar befrtebtgen fönnen.

$>tefe ^robufte fönnen ebenfowenig von ben ^Jrobujenten anberer

Sßrobufte »er$e^rt werben, fönnen nid)t in tl>re tnbvoibuelte

Äonfumtion eingeben, fönnen alfo feinen £eil ber Sßrobufte

bilben, worin fte ü)re SHeoenue oerauägeben, ba btefeS bem
®ebraud)£wert biefer SBare wiberfpridjt, tf>r ©ebrau$3wert ber

SHatur ber @ad>e naa) inbroibuetle Sonfumtion au3f$lteßt.

S)te ^Jrobujenten biefer infonfumablen $robufte fönnen alfo

nur tyren Xaufdm>ert oerjeljren; ba§ Ijeifit fie muffen fie oorljer

in ©elb oerwanbeln, um biefeS ©elb rüdjuoerwanbeln in fon*

fumable SBaren. Slber an wen foflen fte biefelben oerfaufen?

9ln Sßrobujenten anberer inbioibueü infonfumablen Sßrobufte?

5)ann hätten fte blofi ein infonfumablen ^robuft an ber ©teile

be8 anberen. (£8 ift aber unterteilt, baf* biefer £etl ber ?ßro-

bufte tyre Revenue bilbet; bafs fie tlm oerfaufen, um i^ren SBert

in fonfumablen ^robuften aufjuje^ren. <5ie fönnen benfelben

alfo nur oerfaufen an bie sprobu^enten inbioibuell fonfumabler

$robufte.

tiefer £ett beS SBarenauStaufdjeS ftellt Sluätaufd) oon Kapital

bei einen gegen SReoenue be3 anberen, ober oon SReoenue be§

einen gegen Kapital beS anberen bar.

9htr ein £eil be§ ©efamtprobuftö be§ ^robujenten oon fon*

fumabten ^robuften ftellt Revenue bar; ber anbete ftellt fon«

ftanteS Kapital bar. Xiefen fann er weber felbft oerje^ren,

noef) fann er Um gegen fonfumable ^robufte anberer auStaufctyen.

®r fann weber ben ©ebraud)8wert btefeS teilen beS Sßrobuftä

in natura nerjefyren, noef) feinen SSert oerjet)ren, inbem er ü)n

gegen anbere fonfumable ^robufte au$taufd)t. (Sr mufj Um
vielmehr rücfoerwanbeln in bie SHaturalelemente feinet fon?

ftanten Kapitals. ($r muf? biefen £eil feinet Sßrobuftö inbu?

ftriell fonfumieren, ba§ t)ci^t als ?ßrobuftion§mittel oer^

brauchen. (Sein ^robuft ift aber feinem ©ebraucfyämert nad)

nur fdr)ig, in bie inbioibuelle ftonfumtion etn$ugef)en; er fann

e8 alfo md)t in natura wieber in feine eigenen ^h:obuftion&

demente rücfoerwanbeln. ©ein ©ebraud)3wert fdjliefct bie im
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buftrielle Äonfumtion au3. ©r fann alfo nur feinen SEBert in*

buftrieU fonfumieren. liefen $eil feine§ SßrobuftS fann er

roeber in natura oerjefyren, noef) fann er feinen SBert oer$el)ren,

inbetn er e§ oerfauft gegen anbere inbioibueH fonfumable $ro*

bufte. @o wenig biefer £eil feineS ^robufte in feine eigene

IReoenue eingeben fann, fo wenig fann er au8 ber SReoenue

ber ^robujenten anberer inbioibueH fonfumablen Sßrobufte er=

fefct werben, benn biefeS wäre nur möglich, wenn er fein SßTO;

buft gegen if>r ^robuft au3taufcf>te, alfo ben SBert feinet Sßro*

buft§ oerjefjrte, roa§ nid)t gefd^e^en fann. $a aber biefer

Seil feine3 ^robufte, fo gut rote ber anbere Seil beSfelben,

ben er als SReoenue oerje^rt feinem ©ebraud>8roert nad) nur

al§ SReoenue Derart roerben fann, in bie inbioibueQe $on?

fumtion eingeben mu^, fonftanteö Kapital nid)t erfefcen fann,

fo mufi er eingeben in bie SReoenue ber ^ßrobugenten oon ütfon*

fumablen ^robuften, tnu| gegen ben Seil üjrer ^robufte fid)

auStaufdjen, beffen SBert fte oerjeljren fönnen ober ber tyre

SHeoenue barfteüt.

93etracf)ten roir biefen SluStaufcf) oon feiten jebeS ber 3lu&

taufdjenben, fo ftettt er für A, ben ^ßrobu$enten beS fonfumablen

^robuftS, 9$erroanblung oon Kapital in Kapital oor. <$r oer*

roanbelt ben Seil feines ©efamtprobuftS, ber gleich bem 9öerte

be3 in bemfelben enthaltenen fonftanten ÄapitalS, roieber in bie

SRaturalform jurücf, roorin e§ al§ fonftanteS Kapital roirfen

fann. 93or roie naef) bem 9lu3taufd) fteHt er bem Sßerte nad)

immer fonftanteS Kapital oor. ftür B umgefeljrt, ben ^ßrobu*

Renten be3 infonfumablen ^robuftS, ftcüt ber 2lu§taufä) blofje

©erroanblung ber 9teoenue auS einer ^otm in bie anbere oor.

@r oerroanbelt ben Seil feines ©efamtprobuftS, ber feine

SReoenue bilbet, ber gleich ift bem Seil beS ©efamtprobuftS,

ber neu jugefefcte Slrbeit barfteUt, erft in bie SRaturalform,

roorin er eS als 9teoenue oer$el>ren fann. $or roie nad) bem
2(u8taufd) ftellt er bem SBerte nad) nur feine SReoenue oor.

^Betrachten wir baS SBerfjdltniS oon beiben Seiten, fo taufdjt

A fein fonftanteS Kapital au§ gegen bie föeoenue oon B unb

B feine SReoenue gegen ba§ fonftante Kapital oon A. $)ie

fteoenue oon B erfefct baS fonftante Kapital oon A, unb baS

fonftante Kapital oon A erfefct bie JReoenue oon B.
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$n bcm SluStaufdj felbft, obgefeljen x>on ben ^toecfen bcr

SluStaufdjenben, treten ftd> nur SBaren gegenüber unb finbet

einfacher SluStaufcf) von SBaren ftatt, bie ftcf> blofc als Sföaren

aufeinanber bejieljen unb benen bie $Befttmmungen oon SHeoenue

unb Kapital gleichgültig fmb. SBlofj ber oerfdjiebene @ebraud)Ss

wert biefer SÖaren jetgt, bafj bie einen nur für bie inbuftriefle

Äonfuntrion unb bie anberen nur für bie inbinibuetle ftonfum?

tion bienen, in fie eingeben fönnen. £)ie oerfcfn'ebene 9htfcs

amoenbung ber oerfetyiebenen ©ebraud)Sn>erte ber oerfd)iebenen

SBaren fällt aber in bie $onfumtion unb ger)t ifyren 2lu3taufdj-

projejj als äBaren nichts an. ©anj anberS, roenn baS Kapital

beS Äapitaltften ftdj in 2lrbettSlol)n oertoanbelt unb bie 2lrbeit

in Kapital. §ier treten ftd) bie SBaren nicf)t als einfache SBaren

gegenüber, fonbern baS Kapital als Kapital [gegenüber ber

SWeljrtoert fdjaffenben 2Öare SlrbeitSfraft]. %n bem eben be*

trachteten 9luStaufd) treten fttf> SJerfäufer unb Käufer nur als

folcfye, nur als einfache SEBarenbefi^er gegenüber.

(SS ift femer flar: 2WeS blofc für bie inbüribuelie ßonfumtion

befrimmte ^Jrobuft, ober aHeS in bie inbioibueße ßonfumtion

einge^enbe ^Jrobuft, fofern eS in biefelbe eingebt, fann nur

gegen Revenue auSgetaufcf)t werben. %a$ eS niefft inbuftrieu*

fonfumiert werben fann, ^ei|t eben, bafj eS nur als Revenue,

baS Ijeifrt nur tnbtoibuell fonfumiert werben fann. 9Bte oben

bemerft, wirb Ijier abftraln'ert oon ber 93enoanblung oon Sßroftt

in Kapital.

Sft A Sßrobu$ent oon einem inbioibueH fonfumablen Sßrobuft,

fo fei feine SReoenue gleich einem drittel feines ©efamtpro*

buftS, fein fonftanteS Kapital gleich jtoei dritteln. S)aS erfte

drittel oerjeljrt er nad) ber StorauSfetjung felbft, ob er eS nun

ganj felbft in natura oerjeljrt, ober nur teilroeife, ober gor nid^t,

ober ob er feinen Söert in anberen ÄonfumtionSartifeln oerge^rt;

bie SBerfäufer biefer ßonfumtionSartifel oerjetyren ityre eigene

föeoenue bann in bem Sßrobuft oon A. £>er £eil beS fon*

fumablen ^robuftS, ber bie föeoenue feiner ^ßrobujenten oor*

ftellt, wirb alfo enttoeber unmittelbar oon itmen oerjef>rt ober

mittelbar, inbem fie untereinanber bie oon tynen su oerje^ren*

ben Sßrobufte auStaufdien, wobei ftcf) Dteoenue gegen 9teoenue

auStauföt. tiefer Zeil ftellt aber eraft baS Ouantum Arbeit
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bat, bo8 bie Kategorie A toä^enb bc§ $ahre8 ihrem fonftanten

Kapital $ugelegt hat, unb biefeS Quantum ift gleich ber Sotak

fumme oon Arbeitslöhnen unb Profiten, bie pon ber Kategorie

A roä^renb be£ ^a^reS probugiert würben.

3)ie anberen jwei drittel beS ©efamtprobuft^ ber Kategorie

A fmb gleich ocm SSJ^rte be8 fonftanten Kapitals, muffen alfo

erfefct werben burch baS ^robuft ber jährlichen Arbeit ber

Kategorie B, bie infonfumable unb nur in bie inbuftriede Kon*

fumtion, als ^obufttonSmtttel in ben ^robuftionSproaefe ein=

ge^enbe Sßrobufte liefert. £>a aber biefe jwei drittel beS ©e=

famtprobuftS A gang fo gut wie baS erfte drittel in bie

inbioibueUe Konfumtion eingehen müffen, fo werben fie um
getaufcht von ben ?ßrobu$enten ber Kategorie B mit bem Seil

ihres ^JrobuftS, ber ihre SReoenue barfteUt. S)te Kategorie A
hat alfo ben fonftanten Seil ihres ©efamtprobuftS auSgetaufcht

gegen feine urfprüngliche 9laturalformen, rücfperwanbelt gegen

bie neu gelieferten $robufte ber Kategorie B, aber bie Kategorie

B hat nur gejahlt mit bem Seile ihreS SßrobuftS, ber ihre SRe*

oenue porfteßt, aber oon ihr felbft nur in ben ^Jrobuften oon

A fonfumiert werben fann. @ie fyat alfo in ber Sat fte mit

ihrer neu jugefefcten Arbeit bejahlt, bie ftdt) gan$ in bem Seil

be§ ^robuftS B barfteUt, ber gegen bie legten jwei drittel

be§ SßrobuftS A auSgetaufcht wirb. $)a3 ©efamtprobuft A
taufcht ftch alfo gegen SReoenue aus ober geht ganj in bie in=

biuibuelle Konfumtion ein. AnbererfeitS legt fich, nach ber $or*

ausfetjung, ba bie SBerwanblung oon SRepenue in Kapital hier

außer ^rage bleibt, gleich SluU uorauSgefefct ift, auch bie ganje
sJteuenue ber ©efeüfcfyaft aus in baS ^ßrobuft A; benn bie Sßros

bugenten uon A oergehren ihre SRepenue in A, unb fo tun bie

^Jrobujenten ber Kategorie B. Unb außer biefen Kategorien

eyiftiert feine.

$)a§ ©efamtprobuft A wirb perjehrt, obgleich swei ^Drittel

fonftanteS Kapital in ihnt enthalten fmb, bie non ben ^3robu*

Renten pon A nicht perjehrt werben bürfen, fonbem in bie

SRaturalform ihrer ^ßrobufttonSelemente rücfperwanbelt werben

müffen. 3)a§ ©efamtprobuft A ift gleich ocr ©efamtreoenue

ber ©efellfchaft. S)ie ©efamtreuenue ber ©efedfehaft fteUt aber

bie @umme ber Arbeitzeit bar, bie fie wfthrenb beS SahreS

SR au, Sooden ü&er ben SWebrroert. I. 16
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bem oorf>anbenen fonftanten Kapital jugefetjt t>al Dbgleicr)

nun ba§ ©efamtprobuft A nur ju einem drittel au8 neu jus

gefegter Arbeit unb $u jmei dritteln au§ »ergangener unb $u

erfetjenber Arbeit beftefyt, fo fann e§ ganj oon bet neu juges

festen Arbeit getauft werben, weil jwet drittel biefer gefamten

jäfyrlidjen Arbeit nicf)t in tfiren eigenen ^ßrobuften, fonbern in

ben ^ßrobuften oon A r»er$ef)rt werben muffen. A n>irb oon

jwei dritteln me^r neu jugefefcter Slrbeit, al8 e8 felbft enthält,

erfettf, weil biefe jwei drittel bie in B augefefcte Arbeit fmb,

unb ß biefe jwet drittel nur tnbioibuell in A, wie A biefeCben

jwei drittel nur inbuftriell in B fonfumieren fann. 3Ufo ba§

©efamtprobuft A fann erften§ ganj fonfumiert werben alg dl&

oenue, unb sugleid) fann fem fonftante§ Kapital erfetjt werben.

Ober vielmehr e§ wirb nur gan§ al§ Revenue fonfumiert, weil

Sinei drittel beSfelben erfefct werben oon ben Sßrobujenten be§

fonftanten Kapitals, bie ben Seit ü)re£ ^ßrobuftS, ber ü)re

SRenenue oorftellt, nicfjt in natura nerje^ren fönnen, fonbern in

A, olfo burd) 2lu§taufdj gegen bie jwei drittel oon A, oerje^ren

müffen.

Stanrit gärten wir über bie legten jwei drittel oon A oer*

fügt. 6§ ift flar, baf e3 nichts $ur @acf)e tut, wenn eine britte

Kategorie C eyiftiert, beren ^robufte fowo^l inbuftrieK al£ ins

binibueH fonfumabel fmb, jum Seifptel &orn oon SRenfdfjen

ober oom SBielj, ober al§ Samen, SBagen, tßferbe, 93ie§ ufw.

Soweit biefe ^ßrobufte in bie inbioibueUe ftonfumtion eingeben,

müffen fte als SReoenue oon ü)ren eigenen ^ßrobugenten unb

oon ben ?ßrobugenten be§ Teiles be8 fonftanten &apttal3, ber

in ilmen enthalten ift, entweber bireft ober inbireft oerjetjrt

werben. (Soweit fte niä)t in bie inbioibueUe ßonfumtion eins

gelten, fallen fte in B.

S)er ^rojef? ber ^weiten ©orte 9lu3taufd), wo nidjt SKeoenue

gegen 9leoenue auSgetaufdjt wirb, fonbern Kapital gegen SHeoenue,

unb wo ba§ ganje fonftante Kapital ftcfy fdjliefjltd) in JReoenue,

alfo in neu jugefetjte Arbeit auflöfen mu|, fann boppelt oor*

gefteHt werben. 3)a§ ^Jrobuft oon A fei jum SJetfpiel Sein*

wanb. $>ie jwei drittel Seinwanb, bie gletd) bem fonftanten

Kapital oon A ober feinem SBert, jaulen ©am, SWafdnnerie,

§ilfgftoffe. Slber ber ©arnfabrifant unb ber SWafcfjinenfabrifant
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fdunen oon biefcm $robuft nur fo oiel oerjeljren, als ü)re eigene

SReoenue oorfteHt. Xer Setnmanbfabrtfant jaljlt ben ganjen

SßreiS t>on ©arn unb 2Rafcfnnerie mit ben jmet dritteln btefeS

^ßrobuftS. %am\t Ijat er alfo bem ©pinner unb 2Rafdnmften

fein ganzes ^robuft erfefct, ba§ al§ fonftanteS Kapital in bie

Seimoanb einging. 9lber biefe3 ©efamtprobuft ift fetbft gleich fon*

ftanteS Kapital unb SReoenue, gleich einem Seile ber vom ©pinner

unb 9Rafdjtmften jugefefcten 9lrbeit unb gleich einem anberen

Seile, ber ben SBert tyrer eigenen Sßrobuftiongmtttel, alfo für

ben ©pinner &lad)3, Ol, 2Rafcfn'nen, 8ol)le ufm., für ben 2Rafcf>is

niften £ol)le, ©ifen, 9Rafcf)men ufto. oorfteHt [$ie jroei drittel

geinroanb, bie gleich bem] fonftanten Kapital oon A, Imben alfo

ba§ ©efamtprobuft oom ©pinner unb SRafdjuuften erfefct, ü)r

fonftanteS Kapital unb bie oon üjnen jugefefcte Arbeit. 9lber

biefe fönnen nur ü)re SReoenue in A oerjeljren. 9lacfy STbjug be§

SeileS oon ben jtoet dritteln A, ber gleich ü)rer Steoenue, jaulen

fic mit bem SReft ityr ^Rohmaterial unb u)re 9Rafcf)tnen. Xiefe

aber haben naef) ber 33orau3fet)ung fein fonftanteS Kapital ju er*

fetjen. @3 fann nur fo oiel oon ü)rem ^Jrobuft in ba$ ^Jrobuft A
eingeben, alfo aud) in bie ^ßrobufte, bie SRtttel jjur ^ßrobuftion

oon A ftnb, al$ A jaulen fann. A fann aber mit ben jtoei

Krifteln nur fooiel jatjlen, al§ B mit feiner SReoenue faufen

fann, ba8 ^ei|t al3 bai oon B umgetaufc^te Sßrobuft ^eoenue,

neu $ugefet)te Arbeit barfteHt. §ätten bie ^robujenten ber

legten ^ßrobuftion§elemente oon A, bie ©pinner, ein Quantum
ityreS ?ßrobuft3 gu oerfaufen, ba3 einen Seil ü)re3 eigenen

fonftanten Kapitals oorfteüte, mehr oorftellte, al3 bie Arbeit,

bie fie ihrem fonftanten Kapital augefefct haben, fo fönnten fie bie

3af)lung nicht in A einnehmen, toeü fie einen Seil biefeS ^ßrobuftä

nicht oerjehren fönnten. 2llfo finbet baS ©egenteil ftatt.

©ehen mir bie umgekehrte ©tufenleiter. SRehmen mir an,

bie ©efamtleimoanb fei [an SBert] gleich 12 Sagen. 2)a§ Sßrobuft

be§ £frlach3bauer§, ©tfenfabrtfanten ufto. fei gleich 4 Sagen;

biefeS Sßrobuft roerbe oerfauft an ©pinner unb aRafcfymen*

fabrifanten, bie U)m mieber 4 Sage jufetjen; biefe oerfaufen an

ben 2öeber, ber mieber 4 Sage §ufet>t (Sin drittel feinet ^ro*

buftS fann ber Seinmeber nun felbft fonfumieren; 8 Sage er«

fefcen üjm fein fonftanteS Kapital unb jaulen baS s^robuft oon
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Spinner unb 9Jlafd)inift; bicfc fönnen von bcn 8 Sagen 4 oer*

ge^ren, unb mit ben anbeten 4 jaulen fte gladjSbauer ufro. unb

erfefcen bamit u)r fonftanteS Kapital; bie legten Ijaben jl$ mit

ben legten 4 Sagen in Seinroanb nur i&re Arbeit $u erfefcen.

$>ie SReoenue, obgleich fte in allen brei Orätlen gleich groß, gleich

4 Sagen unterteilt ift, nimmt aber oerfcfnebeneS Serf)ältniS in

ben ^robuften ber brei klaffen ^robu$enten ein, bie $um Sßro*

buft A fonfurrieren. Sei bem Setnroeber ift flc ein drittel feines

SßrobuftS, bei bem Spinner unb SRafdnntften gleich ber §ftlfte

feines ^robuftS, bei bem f£tad)Sbauer gleich feinem tßrobuft.

$n bejug auf baS ©efamtprobuft ift fte aber [in jebem ^aüe]

ganj baSfelbe, gleich einem drittel von 3ro°lf- *B*t o*m SBeber

erfctyetnt tnbeS bie neu jugefefcte Arbeit non «Spinner, 3Wafd)inift

unb &(ad)3bauer als fonftanteS Kapital; bei bem Spinner unb

9flafcf)imften erfdjetnt bie neu $ugefet)te Arbeit von ü)nen fetbft

unb bem glacf)Sbauer als ©efamtprobuft unb bie Arbeitszeit

beS 3flad)SbauerS als fonftanteS Kapital. Sei bem &lad>Sbauer

t)ört biefer Schein beS tonftanten Kapitals auf.

@S oerftet)t ftd) ganj von felbft, baß nur ber Seil beS fon*

ftanten Kapitals ber Kategorie A burd) neue Arbeit ju erfetjen

ift, ber in ben SerroertungSprojeß t>on A eingebt, baS fyeißt

roftfjrenb beS ArbeitSpro^effeS non A fonfumtert roirb. ©anj

getyt ein baS Rohmaterial, bie §tlfSftoffe unb ber Serfdjleiß

beS firen Kapitals. $er übrige Seil beS ftren Kapitals get)t

nicf>t ein, ift alfo auc§ nidf)t $u erfetjen.

(Sin großer Seil beS oortyanbenen tonftanten Kapitals, groß

im S3ert)dltniS, worin ftd) baS fiye Kapital jum ©efamtfapttal

oerfyftlt, braucht alfo jäfyrltcf) nid£)t burd) neue Arbeit erfetjt

3U werben, tiefer gange Seil beS lonftanten Kapitals in A
unb B, ber beftimmenb in bie Profitrate eintritt, roenn ber

3Jieln*roert gegeben ift, tritt tticr)t beftimmenb in bie attueue

)Heprobuftion beS ftjen Kapitals ein. 3>e größer biefer Seil im

Servituts jum ©efamtfapital — auf je größerer Stufenteiter oon

oortyanbenem oorauSgefetjtem ftjem Kapital probujtert roirb —

,

um fo größer wirb bie aftueHe 3Jlaffe ber SKeprobuftion fein,

. bie auf (Srfafc beS oerfcfyltffenen ftjen Kapitals oerroanbt roirb,

aber um fo relativ Heiner bie proportioneHe Sftaffe im Ser*

t)ältniS jum ©efamtfapital
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©efefct, bie burtfrfdmtttlidje föeprobuftionSaeit aller 9lrt oon

firem Kapital fei 10 ^fatyre.

Sfteljmen mir an, bic oerfdjiebenen Sorten oon ftjem Kapital

fplagen um in 30, 20, 17, 15, 12, 11, 10, 8, 6, 4, 3, 2, V/s,

V« Saften (14 ©orten), fo mürbe baS fije Kapital burdtfdjmttlirf)

umfdjlagen in 10 Sagten.

$urtf)fdmtttltd) märe alfo ba§ fee Kapital in 10 Sauren ju

erfefcen. betrage ba§ gefamte ftje Kapital ein 3e^n*et De§

©cfamtfapitalg, fo märe oon biefem ©efamtfapttal nur ein §un^

bertftel jdijrlict) ju erfefcen.

$lber oergletdjen mir nun ftje Kapitalien oon oerfdjiebenen

SReprobuttionSaetten, jenes, baJ 20 Satyre braucht gum 93eifpiel,

im ©egenfafc ju bem, ba3 ein drittel ^a\)i braucht.

Söon bem Kapital, mel$e3 fid) in 20 Sfaljren reprobujiert,

ift nur ein 3n><"W0ftel jäljrlicf) au erfefcen. beträgt e3 batyer

bie §älfte be3 ©efamtfapitalS, fo ift nur ein ©ierjigftel be§

©efamtfapitalS jä§rlid| au erfefcen. ^Beträgt bagegen baS Kapital,

meines ein drittel beö ^atyreS ju feiner SHeprobuftion braucht,

ba§ Ijeifjt breimal im ^a^re umfdjlägt, nur ein 3e^n^e^ Dcg

©efamtfapttalS, fo ift ba$ foe Kapital breimal im $at>re, alfo

brei 3e^n*ct beS (#efamtfapttal§ jäfyrlid) ju erfejjen.

3m $)urd)fd)nitt [tann man fagen, ba£] je größer ba§ ftje

ftapitat im 33erl)dltm3 jum ©efamtfapital, befto größer feine

oerl)ältni§mdf)ige, nidjt abfolute, SReprobutttonSaett, unb je Heiner,

befto Heiner feine oerfyältntämäfnge JHeprobuftton^jeit. £>anb;

roetf3$eua, bilbet einen oiel Heineren Seil be3 t)anbmerf§mäf)igen

Kapitals, als 9Rafd)inerie oon bem mafcf)inenmäfngen Kapital.

21b er baS §anbmerf3aeu9 ift oiel oergänaUdjer als bie SOfafcfyhte.

Obgleid) mit ber abfoluten ©röfje beS ftyen Kapitals bie ab-

folute ©röfje feiner Steprobuftion — ober feines SBerfcfyleijjeS —
mdctyft, fällt meiftenS bie proportioneüe, infofern feine Um-
fdjlagSaeit meift im SterfyältniS mit feiner ©röße määjft. (SS

beroeift biefeS unter anberem, bafc bie Sflaffe ber 9Jlafcf)inen ober

ftyeS Kapital reprobu^ierenben Arbeit in gar feinem *8ert)ältnt§

jur Slrbeit fteljt, bie biefe 3Rafd)inen urfprünglid) probu^iert

Imt, bei gletd)bletbenben ^ßrobuHionSbebingungen, inbem nur

bie jd^rlidje 3lbnufeung au erfetjcn ift. SBädjft bie Sßrobuftiottät

ber Arbeit, mie fte in biefem 3*&eig beftdnbig tut, fo oerringert
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ftcf) nod) mc^r ba3 Quantum ber jur Dleprobuftion btefeS Seilet

be§ fonftanten Kapitals erforberltdjen Arbeit. @3 ftnb aHer*

btng§ cinjurecr)ncn bie täglichen ßonfumtionSmtttel ber 9JZafcr)mcf

bie aber bireft mit ber im 2Jiafd)inenbau felbft oenoanbten

Arbeit nicr)t§ ju tun tyaben. Sebocf) bie 9Jtafcf)tne, bie blojj

£ot)le unb etn>a§ Ol ober Saig braucht lebt unenbUcfj bifttetifcfyer

toie ber Arbeiter, nid)t nur ber Arbeiter, ben fte erfetjt, fonbern

ber Arbeiter, ber fte felbft baut

9Bir ^aben nun biSponiert über baS ^ßrobuft ber ganzen

Kategorie A unb über einen Seil be£ ^ßrobuftS ber Kategorie B.

A mirb ganj nerje^rt; ein drittel von feinen eigenen ^ßrobu;

$enten, $n>ei drittel A oon ben Sßrobujenten oon B, bie ibre

eigene SReoenue ntdjt in u)rem eigenen ^ßrobuft aufeffen fdnnen.

$)ie jtoei drittel A, worin bie ^ßrobujenten oon B jenen SBerts

teil iljre3 3ßrobuft§ aufeffen, ber SReoenue oorftellt, erfe^en

jugletcf) ben ?ßrobujenten oon A in natura ü)r fonftanteS Kapital,

ober liefern itmen bie 2ßaren, bie flc inbuftriell fonfumieren.

5lber bamit, mit bem ganj [oon A] aufgegeffenen [drittel be§]

^ßrobuftä A unb ben jtoet dritteln A, bie oon B [oer$el>rt toerben,

toofür B baS fonftante Kapital oon A erfetjt], ift audj über ben

ganjen Seil be§ SßrobuftS oerfügt ber bie jdf^rlxcr) neu jugefetjte

Arbeit repräsentiert $>iefe 9lrbett fann alfo feinen anberen

Seil be$ ©efamtprobuftö raufen. $n ber Sat ift bie gange

j&brtid) jugefetjte Slrbeit, oon ber ftapitaliflerung beg Profits

abgefefyen, gleicfj ber in A enthaltenen Arbeit. 2)enn ein drittel

A, ba§ oon feinen eigenen ^ßrobujenten fonfumiert nrirb, [teilt

bie oon ujnen ben jtoet dritteln A, bie ba§ fonftante Kapital

oon A bilben, rodb^nb be§ ^atyreS neu gugefefcte 3lrbeit oor.

Slufcer biefer Slrbeit, bie flc in ibrem eigenen ^Jrobuft aufeffen,

baben fte {eine oerridjtet Unb bie anberen jtoet drittel A, bie

oon ben ^Jrobujenten oon B erfetjt unb oon ben ^ßrobujenten

oon B fonfumiert werben, ftetlen alfo 5lrbeit§jeit oor, bie bie

^ßrobujenten oon B ü)rem eigenen fonftanten Kapital b"MU;

gefügt b<*ben. 9Wcr)r baben fle ™cf)t in Arbeit augelegt unb

mebr b<*ben fie nictjt ju fonfumieren.

$robuft A fteHt feinem ©ebraud)3toert nacr) ben ©efamtteil

be§ jabrltcfjen ©efamtprobuftS oor, ber in bie inbioibueUe $ons

fumtion jd^rlidt) eingebt. ©r fteUt feinem Saufdnoert nacb ba3
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©efamtquontum ber wdTjrenb be3 3a$re3 oon ben ^robujenten

neu jugefefcten Slrbeit oor.

2lber fo erhalten mir a!3 SReftbuum einen brüten Seil be§

©efamtprobuftS, beffen fonftituierenbe SBeftaobteile in if>rem

2lu3taufc§ weber 9lu3taufd) oon Revenue gegen Revenue, nod)

oon Kapital gegen SReoenue unb umgefefjrt borfteUen fönnen.

@8 ift biefeS ber Seil ber Sßrobufte B, ber ba3 fonftante Kapital

oon B oorftettt. tiefer Seü gefjt nic^t in bie SReoemte oon B
ein, fann alfo niä)t erfetjt werben burd) ober au3getaufd)t

werben gegen $robufte oon A, fann alfo aud) nidjt al§ fom

frituierenber Seit in ba3 fonftante Kapital oon A eingeben.

1)iefer Seü wirb ebenfalls fonfumiert, inbuftrieO fonfumiert,

foweit er nidjt nur in ben ^rbettSpro^efi, fonbern aud) in ben

SÖerroertung^projefi oon B eingebt, tiefer Seil muß alfo ebenfo*

xoöfyl wie aQe anberen Seite be§ ©efamtprobuftS, in bem 55er-

fyättniä, worin er SBeftanbteü beS ©efamtprobuftS bilbet, er*

fetjt werben, unb $mar in natura erfetjt werben burd) neue ^Jro*

bufte berfelben 9trt. $lnbererfeit§ wirb er burd) feine neue

Arbeit erfetjt; benn ba§ ©efamtquantum ber neu ftugefetjten

SCrbcit ift gletd) ber in A enthaltenen 2lrbeit3jeü, bie nur total

erfefct wirb, weit B feine SHeoenue in jwei ^Dritteln A oerje^rt

unb im 2tu3taufd) an A bie ^robuftionämütel liefert, bie über*

fjaupt in A fonfumiert ftnb unb erfeijt werben müffen. 35enn ba§

erfte drittel A, ba3 oon feinen eigenen ^ßrobu^enten fonfumiert

wirb, beftetyt btofj — bem Saufdjwert nad) — au3 ber oon ilmen

fetbft neu jugefetjten Arbeit, enthält fein fonftanteS Kapital.

©efjen wir uns nun biefeä SReftbuum an.

©3 beftefjt erftenS au3 bem fonftanten Kapital, ba3 in bie

9tof)ftoffe eingebt, $weiten8 au3 bem fonftanten Kapital, ba3 in

bie ©Übung be3 ftren Kapüal3 eingebt, unb brittenä au3 bem
fonftanten Kapital, baS in bie §ilf8ftoffe eingebt.

©rften3 bie SRofjftoffe. %t)t fonftanteS Kapital löft fldt>

erften3 auf in ftjeS Kapital, SRafdnnerie, 9lrbeit3werfjeuge unb

©ebäulicf|fetten, unb etwa bie §t[f3ftoffe, bie Konfumtton3mittet

ber angewanbten SRafdjmerie ftnb. gür ben unmittelbar fon-

fumabten Seil ber 9lol)ftoffe, wie SHef), Korn, Srauben ufw.,

ftnbct eine @d>wierigfett nidjt ftatt. Sie gehören jur Klaffe A
nadj biefer «Seite Inn« $>er in ü)nen enthaltene Seif oon fon-
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ftantem Kapital geht in bie jroet drittel beS fonftanten Seiles

oon A ein, ber ftch als Kapital gegen bie infonfumablen Sßro*

bufte oon B auStaufcht, ober worin B feine SHeoenue oer$ehrt.

@S gilt biefeS überhaupt auch oon ben nicht unmittelbaren SRoh5

ftoffen, foroeit fte in natura in baS fonfumable ?ßrobuft felbft

eingeben, n>ie otele ^^W^f^f^ 1)0X1 ^ßrobufttonSprojeffen fte

auch burchmachen müffen. $)er Seil beS ftlachfeS, ber in ©am
unb fpäter in Semroanb oerroanbelt wirb, geht gan$ in baS

fonfumable ^robuft ein.

9£ber ein Seil biefer oegetatioen SRohftoffe, wie §ol$,

ftlachS, §anf, 8eber ufro., geht teils bireft in bie SBeftanbteile

beS ftjen Kapitals felbft ein, teils in bie §ilfSftoffe beSfelben.

So in ber gorm oon £)l, Saig ufro.

Zweitens töft ftd) baS fonftante Kapital ber 9lo^ftoffc auf in

©amen, $te oegetatioen ©toffe unb bie tierifc^en-reprobujieren

fidj felbft. 93egetatton unb ©eneratton. Unter ©amen finb ^ier

$u oerftehen bie eigentlichen ©amen, ferner baS Sßtehfutter, baS

al8 STHft roteber bem ©oben zufällt, baS 3ucf)toteh ufro. 3>iefer

grojje Seil beS jährlichen SßrobuftS — ober beS fonftanten

Seilet beS jö^rltc^en ^ßrobuftS — bient fleh felbft unmittelbar

als ©toff ber ^Regeneration, reprobu$tert fich felbft.

$>er Sßert ber nicht oegetatioen SRohftoffe, SJcetaHe, ©teine ufro.,

befteht nur aus jroei Seilen, ba ^ier ber ©amen roegfdllt, ber

ben SRohftoff in ber 9lgrifultur oertritt. 3h* SBeri befteht nur

auS gugefetjter Sirbett unb ber fonfumierten 2Wafdauerte, roorin

eingefchloffen bie ÄonfumtionSmittel ber SWafchinerie. @3 ift

hier alfo aufjer bem Seile beS SßrobuftS, ber neu gugefefcte

beit oertritt unb baher eingeht in ben 5luStaufd) oon B gegen

bie groei drittel A, nichts ju erfefcen als ber SBerfchletjj beS

ftren Kapitals unb feiner ftonfumtionSmtttel, roie ßohle, Dl ufro.

2lber biefe nicht negetatioen SHo^ftoffc bilben ben §auptbeftanbs

teil beS fonftanten [SeilS] beS ftren Kapitals (SWafchinerie, Arbeits*

roerfyeuge, ©ebäulichfeiten ufro.). ©ie erfeijen alfo ihr fon*

ftanteS Kapital in natura burd) SluStaufcf).

3roeitenS baS fije Kapital. (SDßafchinerie, ©ebdulich-

feiten unb SlrbeitSinftrumente, ©efäfie aller 3lrt.)

©ein fonftanteS Kapital befteht auch auS feinen JRohftoffen,

5JietaHen, ©teinen, oegetatioen SRohftoffen, roie golj, Sfftemen,
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©eile ufw. 5lber wenn biefe feine SHohftoffe fein ^Rohmaterial

btlben, gehen fte felbft als 2lrbett3mtttel in bie ©Übung btefeS

^Rohmaterials ein. <Sie erfefcen fid) ba^er in natura. $er
©tfenmann h<*t SHafchine ju erfetjen, ber SWafdjinenbauet ®ifen.

3n bie Steinbrüche geht Sßerfchletf? ber SJcafcfnnen ein, aber in

ba§ gabrifgebaube geht Söerfchleiß für SBaufteine ein ufn>. gerner

ift ju beachten ber SSerfchleif? ber 9Jtafchtnen bauenben
SDlafchtnerie, bie alfo felbft burch neueö Sßrobuft ihrer 5lrt

innerhalb beftimmter Sßeriobe erfetjt werben muß. 2lber baS

$robuft berfelben 9lrt fann natürlich ftdf> felbft erfefcen.

drittens §ttf3ftoffe. (Sin £etl bewon bebarf ber Stoh*

ftoffe, wie Ol, (Seife, Saig, ©a§ ufw. 9lnbererfeit§ gehen fte

in ber gorm oon jünger ufu>. jum £eil wieber in bie SBtlbung

biefer 9tohftoffe ein. Ätujle ift jur ©aSbilbung erhetfdjt, aber

Gasbeleuchtung wirb oerbraucht bei ber &ot)lenprobuftion ufw.

Slnbere §tlf3ftoffe befielen nur au§ $ugefet)ter 5lrbeit unb firem

Kapital C£Rafd)inerie, ©efäjte, dltyxen, @cf)lctuche ufw.). 5)ie

&of)U muß ben 9?erfcf)letf? ber ju ihrer ^ßrobuftion oerwanbten

3>ampfmafchine erfe^en. 9lber bie 5)ampfmafdc)ine lonfumiert

Äohle. &ol)le felbft geht in bie ^robuftionSmittel ber ^ot)le

ein. @ie erfetjt ftd) fyex alfo felbft in natura. 3hIC ©ifenbahns

tranSporte gehen in bie ^ßrobuftionSfoften ber &oble ein, aber

$of)le geht wieber in bie SßrobuftionSfoften ber Sofomotioe ein.

Rechnet man bie Safttiere $u ber SWafchtnerie, fo ift baS, wa§
ihnen ju erfefcen ift, gutter unb unter gewiffen SBebingungen

©tallung. Söenn aber ba3 gutter in bie Sßrobuftion be£ SBieheS,

geht baS SSieh in bie Sßrobuftion be§ gutterS ein.

(£§ ift fpäter noch etwaS fpe^ieQ zufügen über bie djenufchen

gabrtfen, bie alle meht ober weniger §ilf§ftoffe bereiten, wie

SRohftoff oon ©efajien ($um ©etfptel ©la§, Sßor$ellan), wie

enblich bireft in bie ßonfumtion eingehenbc 3lttifeL

2lHe gärbeftoffe fmb §ilfSftoffe. ®ie gehen aber in ba§ Sßro*

buft ein, nicht nur ihrem Sßerte nach, m™ *ü°a bie oerbrauchte

Äofjle in bie Baumwolle, fonbern fte reprobujieren ftch in ber

gorm beS $robuft§ (feiner garbe).

$)ie §ilf§ftoffe fmb entweber ÄonfumtionSmittel ber

SWafchinerie. Unb h^r entweber SBrennmittel ber bewegenben

2ftafd)men, ober fle fmb SJiittel, cmgewanbt, um bie griftion ber
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arbeitenben SJtafdjmen ufro. minbero, alfo Saig, ©eife, £)t ufro.

Ober fle fhtb §ilfSftoffe für bie SBaulid>fetten, roie Kitt ufto. Ober
fie fmb §ilfSftoffe überhaupt $ur ^Betreibung beS tßrobuftionS;

projeffeS, wie SBeleudjtung, §et$ung ufro., bann ftnb fte von ben

Slrbeitern felbft er^eifd>te §Üf3ftoffe, um arbeiten ju fötmen.

Ober fte fmb |>ilfSftoffe, bie in bie SBilbung beS 9tol)ftoffS

eingeben, roie Jünger aller 2lrt unb alle oon ben SRoljftoffen

fonfumterten djemtfctyen ^ßrobufte. Ober fte fmb §tlfSftoffe,

bie in baS fertige ^ßrobuft eingeben, Sfarbftoffe, (Sl&ttungS;

ftoffe ufro.

$aS SRefultat ift alfo: A erfefct fein eigenes fonftanteS Kapital

(jroei drittel fernes SßrobuftS) burd) 9luStaufdj mit bem Seil

ber infonfumablen Sßrobufte B, ber bie SReoenue oon B barfteHt,

ba§ tyeifjt bie in ber Kategorie B ro&t)renb beS SatyreS $ugefet}te

5lrbett. 5lber A erfetjt nidjt baS fonftante Kapital oon B.

B fetnerfeitS mu| btefeS fonftante Kapital burd) neue Sßrobufte

berfelben 3lrt in natura erfetjen. Slber eS f)at feine 9lrbett3gett

übrig, um fte ju erfetjen. $)enn alle oon ifjm jugefetjte neue 3lr*

beitSjeit bilbet feine SReoenue unb ift alfo repräsentiert burdj ben

Seil beS SßrobuftS B, ber als fonftanteS Kapital in A eingebt.

2Öie alfo erfefct ftd) baS fonftante Kapital oon B? Steile

burd) eigene (oegetatioe ober ammaltfd)e) ?Reprobuftton, roie in

ber ganzen Slgrifultur unb 93ief)$ud)t. Seils burd) 3lu3taufd)

in natura ber Seile beS einen fonftanten Kapitals burd) bie

Seile beS anberen fonftanten Kapitals, inbem baS tprobuft ber

einen ©p^are als fHot>ftoff ober ^ßrobuftionSmittel in bie anbere

eingebt unb vice versa. $ubem alfo bie ^robufte ber oer*

fdjtebenen tprobuftionSfpfjären, bie oerfdjtebenen Sorten oon

fonftantem Kapital in natura roedtfelfetttg ineinanber als $Pro*

buftionSbebingungen eingeben.

Die ^robujenten ber infonfumablen Sßrobufte ftnb bie ^ro*

bujenten beS fonftanten Kapitals für bie Sßrobu$enten ber fon*

fumablen Sßrobufte. Slber jugteid) bienen ifyre ^ßrobufte ü)nen

roedjfelfeitig als ©lemente ober gaftoren eigenen fon*

ftanten Kapitals. $a3 t^ei^t fte oerje^ren roecf)felfettig üjre

^robufte inbuftrieH.

§ier ftnbet alfo ©rfatj beS fonftanten Kapitals burd) baS

fonftante Kapital ^tatt; foroeit biefeS nidjt unmittelbar, olme
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5tu§taufch gefchieht, ift hier alfo 2lu§taufch oon Kapital

gegen Kapital, ba§ t)eifjt bem ©ebraudjSroert nad) oon Sßro*

buften gegen Sßrobufte, bie roechfelfeittg in ihren refpeftioen

^robuftionSprojefj eingeben, fo bafj jebe§ berfelben von ^ko*

bujenten ber anberen inbuftriett fonfumiert wirb.

liefet Seil be§ Kapitals löft ficr) roeber in Profit noch in

9lrbeü£lohn auf. ©r enthält feine neu jugefefcte Sirbett. (St

taufet ftch nicht gegen SReoenue au§. ©r wirb roeber bireft noch

inbireft r>on ben ftonfumenten befahlt, ob biefer ©rfafc ber

Äapttalten nun [oermittelt roerbe] burd) ftaufleute [ober nicht].

$er @afc oon 91. <Smtth, bafj ber §anbel groif^en dealers

unb dealers gleich fein mufj bem §anbel groif^en dealers unb

ftonfumenten, ift alfo falfdt). ©r beruht auf feinem falfchen Safce,

bafj fldt) ba§ gan^e ^ßrobuft in SReoenue auflöft, unb Ijei&t in

ber Zat nur, bafj ber £eil bei 2BarenauStaufche3, ber gleich bem

SluStaufch jrotfdjen Kapital unb SReoenue, gleich ift bem ©efamt*

au§taufch ber SBaren. . ftatfd) roie ber (Safc fmb batjer aud)

bie SRufcanroenbungen, bie Ifcoofe für bie ©elbairfulation auf;

baut, namentlich ba§ SSerhältnig ber jrotfchen ben dealers jrrfus

lierenben ©elbmaffe unb ber äroifdjen ben dealers unb con-

sumers jirfulierenben ©elbmaffe.

SRehmen roir als ben legten bem Äonfumenten gegenüber*

tretenben dealer ben Kaufmann, ber bie ^robufte A fauft, fo

roirb ihm biefeS Sßrobuft abgefauft oon ber SReoenue oon A
gleich V» A unb ber SReoenue oon B gleich */» A. ©ein $auf=

mannSfapttal roirb ü)tn bürde) biefe erfefct. $)ie Summe ihrer

SReoenue mujj fein Kapital beefen. ®er Sßrofit, ben ber ©urfche

macht mujj fo gerechnet werben, bafi er einen £eil oon A für

ftch felbft behält unb einen geringeren Steil oon A jum SBerte

r*on A oerfauft Ob man fid) ben Kaufmann als nottoenbigen

^robuftionSagenten benft ober al§ ©nbaritenjroifchenbmg, änbert

nichts an ber Sache, tiefer 3lu3taufch aroifchen dealer unb

consumer oon A ift bem SÖerte nach beefenb ben 9lustaufch be3

dealer oon A mit fdmtlichen ^ßrobugenten r<on A, alfo bie ßäufe

unb Verläufe jroifchen biefen ^ßrobujenten unter ftch-

$)er Kaufmann fauft bie ßeinroanb. S)a§ ift ba§ lefcte ©e^

fcfjftft jroifchen dealer unb dealer. $)er ßeinroeber fauft ©am,
HRafchtnerie, $ohle ufro. 93orlefcte3 ©efdjAft jroifchen dealer
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unb dealer. 3)er ©pinner fauft i$la<fy2t 3Wafd)inerie, #ohle ufn>.

3tt>eiroorlekteS ©efäjäft jroifd^en dealer unb dealer. $>er gladjs

bauer unb SJcafchtntft laufen SRafchinen, ®ifen ufn>. ufto. Aber

bie Umfäfce anrifchen ben Sßrobujenten von SflachS, SRafchtnen,

@ifen, ßot)le — jum ©rfafc ihres fonftanten Kapitals — unb

ber Sert biefer Umfätje gehen nicht ein in bie ßdufe unb 93er*

faufe, burch bie baS Sßrobuft von A burcht&uft, fei eS jum AuS*

taufcf) uon föeoenue gegen 9tet>enue, fei eS jum AuStaufch oon

SReoenue gegen fonftanteS ÄapttaL fön] biefen Umfä^en —
nicht jnrifchen ben sprobujenten von B unb ben ^robujenten

von A, fonbern jroifc^en ben Sßrobujenten von B — ift ebenfo*

wenig bem SSerfäufer von A von bem &&ufer von A $u et«

fetjen, wie ber SBert biefeS Weites oon B in ben Sßert von A
eingebt $>iefe UmfÄtje erheifchen auch ©elb, fmb auch burd)

Saufteute ©ermittelt. Aber ber auSfchliefilich biefer Sphäre

angehörige Seit ber ©elbjirfulation ift gan$ getrennt non bem
$roifcf)en dealers unb consumers.

@S bleiben noch &u löfen jmei ^fragen:

1. $)er Arbeitslohn ift in ber bisherigen ^Betrachtung als

9teoenue, ununterftrieben oom Profit behanbelt SBiemeit fommt

hier in SBetracht, baf* er zugleich als £eil beS jirrulierenben

Kapitals beS ßapitaltften erfcheint?

2. früher mürbe angenommen, bafj bie ganje Dieoenue als

SReoenue oerauSgabt wirb. @S bleibt alfo bie #nberung gu

betrachten, bie eintritt, wenn ein Üeil ber SReoenue, ber Sßrofite,

fapitalifiert nurb. $)iefeS fällt in ber %ak jufammen mit ber

^Betrachtung beS AffumulattonSprojeffeS. Aber nicht feiner

formellen Seite nach- $afe ein Steil beS ^robuftS, ber SRehr*

wert barftellt, rüdfoerroanbelt wirb, teils in Arbeitslohn, teils

in fonftanteS Kapital, ift einfad). §ier ift ju unterfuchen, wie

biefeS auf ben SBarenauStaufch in ben früher betrachteten SRubrifen

wirft, unter benen er mit *Be$ug auf feine Üräger betrachtet

werben !ann, nämlich als AuStaufch oon SReoenue gegen 9teoenue,

als AuStaufch oon SReoenue gegen Kapital unb fchliefsltch als

AuStaufch von Kapital gegen ÄapitaL

$)iefeS ^ntermejjo ift alfo jroifchenburch in biefem lnftorifch=

fritifchen Seile $u (£nbe ju führen.
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5. Produfctioe und unprodufertue Arbeit.

a) Definition ber probuftioen Arbeit al§ ber

Kapital probujicrenben Arbeit. 1

[2Btr fommen jetjt jum legten ^ßunft, ben nur bei ©mitl)

gu unterfud&en l)aben, ber Unterfdjeibung oon probuftioer

unb unprobuftioer 9lrbeit.]

2Bie mir ©mit*) bisher in allem äioiefcfjläc^tig gefunben

f)aben, fo in ber $eftimmung beffen, rooJ er probuftioe

Arbeit im Unterfdjieb 8« unprobuftioer Arbeit nennt.

2Bir finben burcfjeinanberlaufenb bei tl>m jmei ^eftimmungen

oon bem, roa§ er probuftioe 9lrbeit nennt, unb motten auerft

bie erfte, richtige 93eftimmung betrachten.

probuftioe 3lrbeit im ©inne ber fapitaliftifcfyen Sßrobuf*

tion ift bie ßo^narbett, bie im 9lu§taufcfy gegen ben oariablen

Seil be§ Kapitals nicf)t nur biefen Seil be§ Kapitals re*

probujiert (ober ben SBert iljrer eigenen 5lrbeit3rraft),

fonbem aujjerbem 9Jlef)rtüert für ben Kapitaltften probu*

jiert. 9iur baburd) mirb SÖBare ober (Mb in Kapital oer*

nmnbelt, als Kapital probujiert. Wut bie ßofmarbeit ift

probuftio, bie Kapital probu^iert. DteS ift baSfelbe, bafj

fie bie in ir>r aufgelegte äöertfumme oergröfjert reprobu*

giert ober meljr Arbeit jurüefgibt, al3 fte erteilt in ber

$orm be§ SlrbeitSlofjnS. 9ltfo nur bie 9lrbeit§fraft, bereu

Sßerroertung größer ift al§ ifn* SBert. Die ©jiftenj einer

Kapitaliftenflaffe, alfo be§ Kapitals, beruht auf ber ^ro*

buftioität ber Arbeit, aber ntcf)t auf i^rer abfohlten, fon*

bem auf tfn*er relatioen *ßrobuftioität. Qum SBeifpiel märe

ein Arbeitstag nur tyinreuf)enb, um ben Arbeiter am Seben

gu erhalten, ba3 fjetfit feine 9lrbeü3fraft $u reprobu^ieren,

fo märe, abfolut gefprodjen, bie Arbeit probuftio, roeil fie

reprobuftto märe, ba§ Reifet bie oou tyr fonfumierten SBerte

(gleich bem 2Berte it)rer eigenen Arbeitskraft) ftetS erfefcte»

1
(Seite 301—304 M äflanuffrtyt«. St,
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9IUein fte märe nicf}t probuftio im fapitaliftifdjen Sinne,

TDCtI fie feinen 9flef>m>ert probujierte. Sie probujierte in

ber $at feinen neuen 2Bert, fonbern erfefcte nur ben alten;

fie hätte ben 3Bert in ber einen JJorm fonfumiert, um ü)n

in ber anberen ju reprobujieren. Unb in biefem Sinne ift

gefaßt toorben, bafj ein Arbeiter probuftio ift, beffen $ro*

buftion gleich feiner eigenen ftonfumtion, unb bafj ein 2lr*

beiter unprobuftio ift, ber me^r fonfumiert al3 reprobugiert.

$>te *Probuftioität ber Arbeit im fapttaliftifcfjen Sinne

beruht auf ber relativen *ßrobuftioitcit, bafj ber Arbeiter

nic^t nur einen alten SBert erfettf, fonbern einen neuen

fc^afft; bafj er mef>r SlrbeitSaeit oergegenftänblid>t in feinem

^robuft, al§ in bem ^robuft oergegenftänbltdjt ift, ba3 üjn

als Arbeiter am fieben erhält. 3luf biefer 9lrt probuftioer

So^narbeit beruht ba3 Kapital, feine ©riftenj.

$iefe 9luffaffung ber probuftioen Arbeit folgt oon felbft

au3 51. Smit^S Sluffaffung oom Urfprung be3 SWe^rroertS,

alfo oom SBefen be§ Kapitals. Someit er biefe 5luffaffung

geltenb mad)t, folgt er ba einer bei ben $f)ofiofraten unb

felbft SJlerfantiliften eingefdjlagenen iHidjtung, fie nur oon

falfd)er SBorftettungSroeife befreienb, alfo i^ren inneren $em
IjerauSarbeitenb. $>ie ^nfiofroten, in if>rer falfdjen 5luf*

faffung, baft nur bie $lgrifutturarbeit probuftio fei, machten

bie richtige 5lnfidE)t geltenb, baß nur bie Arbeit, oom fapi«

taliftifd^en Stanbpunft au3, probuftio ift, bie einen 9fle§r*

roert fd)afft, unb jroar nid)t für fidj felbft, fonbern für ben

©igentümer ber *ßrobuftion3mittel; bie ein produit net,

nicf)t für ftdj felbft, fonbern für ben ©runbeigentümer fdjafft.

%mn ber Sfleljrroert ober bie SJK^rarbeitSjeit ift oergegen*

ftänblid)t in einem 3ftel)rprobuft ober produit net.

Sie faffen btc§ roieber falfd); fe^en e§ jum SBeifpiel bort,

n>o me^r SBeijen übrig bleibt, all Arbeiter unb ^ßäcfjter

aufeffen; aber e§ bleibt aud) mel)r $ud) Übrig, al§ ba§,

roaS bie $udjmad)er (Arbeiter unb Unternehmer) ju ü)rer

eigenen SBefleibung bebürfen.

Digitized by Google



^robuftiöe unb tmprobufttoe Hrbdt 265

$er 9Rehm>ert nrirb felbft falfch aufgefaßt, weil fle falfdje

SBorftettungen oon bcm SBBerte haben unb fte auf bcn ©c*

brauchStoert bcr Sirbett, ntdjt auf Arbeitszeit, gefeUfchaft*

liehe, qualitätSlofe Arbeit rebujieren. SftchtSbeftotoeniger

bleibt bie richtige SBeftimmung, baß bie Sohnarbeit nur

probuftio ift, bie met)r 2Bert fdjafft, als fte foftct. 51. Smith

befreit bieS oon ber falfdfcjen SBorfteUung, bie bei ben ^P^nfto«

traten bantit oerbunben ift.

©et)en mir oon ben ^^nftofraten auf bie 9tterfantiliften

jurücf. Auch t)ier ift eine Seite, bie, toenn auch ihnen be*

nmßtloS, biefelbe Anficht oon ber probuftioen Arbeit ent*

hält. 3^nen lag bie SBorfteHung gugrunbe, baß bie Arbeit

nur probuftio ift in ben <ßrobuftionSjn>eigen, bereu ^ßro*

bufte, nach bem AuSlanb gefd)icft, mehr ©elb aurücfbringen,

al§ fte gefoftet haben (ober als für fie ausgeführt werben

mußte), bie alfo ein Sanb befähigten, in befonberem ©rabe

an ben ^robuften ber neueröffneten ©olb* unb Silbermtnen

ju partizipieren. Sie fahen, baß in biefen Säubern rafeheS

SBachStum beS 9teicf)tumS unb ber 2WitteKlaffe ftattfanb.

SBorauf beruhte in ber $at biefer Einfluß beS ©olbeS?

$er Arbeitslohn ftieg nicht im Verhältnis roie bie SEBaren*

preife; ber Arbeitslohn fanf alfo, unb bamit oermehrte fich

bie relatioe Mehrarbeit, ftieg bie SKate beS Profits, nicht

roeil bie Arbeiter probuftioer geroorben, fonbern weil ber

abfolute Arbeitslohn (baS h«ßt bie Summe ber SebenS*

mittel, bie ber Arbeiter erhält) h^abgebrücft tourbe, mit

etnem s2öorte, bie Sage ber Arbeiter fich oerfchlechterte. S)ie

Arbeit tourbe alfo in biefen Sänbero in ber $at probuftioer

für ihre Amoenber. $)iefe $atfache hing tnit bem @in*

ftrömen ber eblen SJletaKe jufammen, unb eS mar bieS ein

toenn auch nu* bunfel geahntes -Uttotto, toeShalb bie 2tter*

fantiliften bie in folchen ^ßrobuftionSjmeigen angetoanbte

Arbeit für aHein probuftio erflärten.

„$te auffadenbe Steigerung ber SBeoölferung, bie in ben

50 ober 60 legten fahren faft in ganj Europa ftattfanb, h<*t
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vielleicht tyten £auptgrunb in ber roadjfenben *ßrobuftioität

ber amerifanifcfjen Sttinen. ©in vermehrter Überfluß ber

cblcn SfletaUe
1

tybt bcn $rei§ ber 2Baren in größerem

93erf)ältni8 als bcn *ßreiS ber Arbeit; er brütft bie Sage

beS Arbeiters ^erab, nnb zugleich vermehrt er bic Profite

feines 9lnivenberS, ber fo veranlaßt wirb, fem girruuerenbeS

Kapital möglidjft ju vergrößern, um möglic^ft viele Arbeiter

mieten ju fönnen," unb bieg beförbert baS 2öatf)stum ber $8e*

völterung. „SftaltlmS bemerft, baß bie ©ntbechmg ber SJtinen

von Slmerifa, roalnrenb flc ben ©etreibepreiS um baS $)rei=

bi§ SBierfadfje fteigerte, ben ber Arbeit nur verboppelte

$)er $reiS ber 2Baren für ben ftonfum im Qnlanb (jum

SBeifpiel Äorn) fteigt nid)t unmittelbar infolge beS ©in*

ftrömenS von ©elb; aber ba bie Profitrate in ber Slgrtfultur

gegen bie ber Qnbuftrie fällt, roirb Kapital von ber erfteren

ber le$teren sugetoanbt: ©o fommt alles Kapital baju,

f) öftere Profite gu liefern, unb ein Steigen ber Profite ift ftetS

gleictybebeutenb einem gatl ber ßöl)ne/ Oofm Karton, Ob-

servations on the circamstances which influence the condition

of the labouring classes of society. Bonbon 1817, ©. 29 ff.)

5llfo erftenS fyattt fid) nad> SBarton in ber jroeiten Hälfte

beS achtzehnten QahrhunbertS baSfelbe Phänomen roieber«

holt, baS feit bem legten drittel beS fechgehnten 3ahr*

hunbertS unb im fiebge^nten bem 3HerfantUfuftem ben

9lnftoß gab. Zweitens, ba nur bie exportierten SGßaren in

©olb unb ©Uber nach feinem gefundenen Söerte fid) meffen,

mä^renb bie für ben ftonfum im 3nfaNb beftimmten nod) fort*

fahren, in ©olb unb ©Uber nach feinem alten SBerte gemeffen

ju werben (bis bie ftonfurreng unter ben ftapitaliften bteS

•Neffen in groei verfchtebenen 5ftaßen aufgebt), fo erfchetnt

bie Arbeit ber erfteren ProbuftionSgtüeige als unmittelbar

probuftio, baS h^ßt 9ttehrn>ert fdjaffenb, baburch, baß fie

ben Arbeitslohn unter fein altes SKiveau Ijerabbrücft

1 Watürlic^ infolge beS ©infenS i§re« realen SöerteS.
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$)ie jroeite, oerfeljrte 9lhfid)t, bic ©tnitf) von probuftioer

Arbeit entnricfelt, ift fo oerflodjten mit ber richtigen, bafj

ftc fid) in bcmfclbcn *ßaffu3 ©djlag auf ©d)lag ehtanber

folgen. 2Bir müffen baf)er sur ^ttufttation ber etftcn 2lu*

ftdjt bic gitate ftürfroeifc auSeinanber reiften.

3)0)8 brüte Kapitel beS groeiten &ud)eS beS „Wealth of

Nations" beginnt mit ben SBorten:

„@S gibt eine 5lrt Arbeit, bte bem ©egenftanb, auf ben fie

oerroanbt wirb, einen neuen SBert jufefct; eS gibt eine anbere,

bie feine berarttge SBirlung tyat. $te erfte 2lrt oon Arbeit !ann

man probuftioe nennen, toetl fie einen SBert fdjafft, bie anbere

unprobuftio. <So fefct bte* SIrbeit eines ^nbuftriearbeiterS bem
SBerte beS 9JtaterialS, baS er ©erarbeitet, in ber SRegel neuen

SBert fyinju; nämlirf) ben feiner eigenen ©rtjaltung unb ben

^kofit feine? 2ttetfterS. $)ie Arbeit eines 35ienftboten (menial

servant) hingegen permefyrt feinen Sßert. Obwohl ber Snbuftrie*

arbeiter feinen 8o^n oon feinem 2fletfter oorgefdjoffen befommt,

fo loftet er bod) biefem in 2Birtttd>t
,

ett md)tS, roeil ber SBert

biefeS 5lrbeitSlof)nS in ber Siegel mit einem Profit in bem er*

f)5f)ten SBerte beS ©egenftanbeS, auf ben bie Arbeit oerioanbt

mürbe, roiebererftattet mirb. dagegen werben bie ©rljaltungS*

foften eines Xienftboten nie jurüeferftattet. ©in 3Wann mirb

reid), wenn er eine Spenge ^nbuftriearbetter befd)äftigt; er

mirb arm burd) bie Haltung einer 3a§lreicf)en $)ienerfä)aft."

3fr biefer ©teile — unb in ityrem gortgang, ber fpäter

ju jitieren, laufen bie nriberfpredjenben SBeftimmungen nod)

me^r jufammen — ift tyatiptfäd)lid) unter probuftioer Arbeit

jene oerftanben, bie einen Sfletjrtoert — „ben Profit feines

2fteifterS" — probujiert aufter ber SReprobuftton beS 2ßerteS

„feiner (beS Arbeiters) eigenen (Spaltung*. 9lucf) fönnte

ber ^nbuftrietle nic^t „reidj roerben burrf) 53efd)äftigung

oieler Snbuftriearbeiter", toenn biefe aufter bem SBcrte, ben

tyre eigene ©rfmltung foftet, nidjt aud) einen 9fteF>rn>ert

hinzufügten.

3meitenS aber oerfte^t 21. @mit^ fner unter probuftioer

Arbeit eine foldje, bie überhaupt „einen SBert fdjafft". $iefe

3« «»I, Morien Über btn SWe^rwert. I. 17
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letjtere (Srklärung emftroeiten aufjer ad)t laffenb, wollen

roir junächft anbere ©teilen gitteren, worin bie erfte Anficht

teils roieberholt, teils fchärfer formuliert, namentlich aber

auc^ weiter entwickelt roirb.

„Söäre biefelbe SJtenge Nahrungsmittel unb Äteiber, welche

bie unprobuftioen Arbeitet konfumierten, unter bie probuktioen

verteilt roorben, fo hätten biefe ben ganjen SBert ifjrer ftonfums

tton mit einem Profit reprobujiert."

§ier roirb gang auSbrücklich ein probuftioer Arbeiter jener

genannt, ber bem $apitaliften nidc)t nur ben ©öden 2Bert

ber im Arbeitslohn enthaltenen ßebenSmittet reprobugiert,

fonbem fie ihm reprobujiert mit einem Profit

9hir bie Arbeit, bie Kapital probusiert, ift probuftioe

Arbeit. Kapital aber roerben 2Bare ober (Mb baburd),

bafj fie bireft gegen Arbeitskraft auSgetaufd)t roerben unb

nur auSgetaufcht roerben, um burch mehr Arbeit, als in

ihnen felbft enthalten ift, erfefct ju roerben. $)enn ber

©ebrauchSroert ber Arbeitskraft befteht für ben Äapitaliften

als foldjen nicht in ihrem roir fliehen ©ebrauchSroert, in

ber üftütjlichkeit biefer befonberen konkreten Arbeit, bajs fie

©pinnarbeit, SBebearbeit ufro., fo roenig roie ihm an bem

©ebrauchSroert beS ^robuktS biefer Arbeit als folgern liegt,

inbem baS ^robukt für ihn SBare, unb jroar t>or ihrer

erften 9Jcetamorphofe, nicht ßonfumtionSartikel ift. SEBaS

ihn an ber 3Bare intereffiert, ift, bafc fie mehr $aufcf)roert

befttjt, als er für fie zahlte, unb fo befteht ber ©ebrauchS=

roert ber Arbeit für ihn barin, bafj er ein größeres Quantum
ArbeitSjeit zurückerhält, als er in ber gorm beS Arbeits*

lohnS gezahlt h&t. Unter bie probuktioen Arbeiter gehören

natürlich alle, bie jur *ßrobuktion ber Söare in ber einen

ober anberen SGßeife mitarbeiten, oom eigentlichen £anb*

arbeitet* bis zum Direktor, Ingenieur (als unterfchieben oom
^apitaliften). Unb fo zählt auch ^er lefete englifche offt*

Zielle Otapport über bie gabriken auSbrücf lieh ™ &en

gabriken unb ben zugehörigen ©omptoirS angeroanbten $er*
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fönen, mit Ausnahme ber gabrtfanten felbft, unter bie

Äategorie bet befcf)äftigten Lohnarbeiter auf. $)er probuk

tioe Arbeiter roirb ^ier beftimmt oom ©tanbpunft ber fa*

pitaliftifchen ^ßrobuftion auS, unb A. ©mtth §at bie Sache

felbft begrifflich erfdjöpft, ben Sftagel auf ben ftopf getroffen

— eS ift bie§ eines feiner größten nriffenfchaftltchen 93er*

bienfte (eS bleibt, nrie SJcaltfmS richtig bemerft fyat, bie

©runblage ber ganjen bürgerlichen Öfonomie, biefe fritifct)c

Untertreibung jnrifchen probufttoer unb unprobufttoer Ar*

beit), bafi er bie probuftioe Arbeit als Arbeit beftimmt,

bie fid) unmittelbar mit bem Kapital auStaufcht,

baS h«6t burch AuStaufdj, roomit bie <ßrobuftionSmittel

ber Arbeit unb SOßert überhaupt, ©elb ober 2Bare, fid) cvft

in Kapital oerroanbeln unb bie Arbeit in Lohnarbeit im

n)iffenfd)aftlichen ©inne. 3)amit ift auch abfolut feftgefetjt,

roaS unprobuftioe Arbeit ift. ©S ift Arbeit, bie ftch

nicht gegen Kapital, fonbern unmittelbar gegen SRer>enue

auStaufd)t, alfo gegen Arbeitslohn ober Profit, natürlich

auch flogen bie oerfchiebenen Ütubrifen, bie als Teilnehmer

am Profit beS Äapitaliften partizipieren, n>ie ginS unb

Diente. 2öo alle Arbeit teilroeife fich noch felbft befahlt,

une bie Agrtfulturarbeit beS gronbauern aum Söeifpiel,

teilmeife fich bireft gegen bie SHeoenue auStaufcht, roie bie

SJianufafturarbeit ber ©täbte in Afien, erjftiert fein Kapital

unb feine Sohnarbeit im ©inne ber bürgerlichen Ökonomie.

3)iefe SBefnmmungen finb alfo nicht genommen aus ben ftoff*

liehen Seiftungen ber Arbeit, roeber ber 9totur ihreS ^ßrobuftS,

noch ocn Seiftungen ber Arbeit als fonfreter Arbeit, fonbern

auS ben beftimmten gefetlfchaftlichen formen, ben gefellfchaft-

lichen ^ßrobufttonSoerhältuiffen, roorin fie fich oermirflichen.

©in ©chaufpieler $um SBeifpiel, felbft ein dloron, ift tytx*

nach ein probuftioer Arbeiter, roenn er im bienfte eines

Sfapitalifteu arbeitet (beS ©ntrepreneur), bem er mehr Arbeit

gurüefgibt, als er in ber gorm beS Arbeitslohns oon ihm

erhält; roährenb ein Jlicffchneiber, ber ju bem $apitaliften
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in§ §<m§ fommt unb it)m feine $ofen fltcft, U)m einen

blofjen ®ebrauch§n>ert fdtjafft, ein unprobuftioer Arbeiter ift.

Die Arbeit be§ erfteren taufdjt fjch gegen Kapital au§, bie

be3 groeiten gegen iReoenue. Die erftere fd^afft einen SEfltfo

wert; in ber gmeiten oergehrt fidj eine SReoenue.

Die Unterfcheibung gnrifcf)en probuftioer unb unprobuf*

ttoer Arbeit roirb ^iet nur getroffen oom ©tanbpunft be§

(MbbefitjerS, be§ ßapttaltften au£, nicht be§ 2lrbeitet§,

unb ba^er ber SBlöbftnn bei ®anüh ufro., bie fo wenig bie

(Sache oerftehen, bafc fte fragen, ob Arbeit ober gunftton

ber §ure ober ßatein ufro. ©elb einbringt.

@in ©^riftfteßer ift ein probuftioer Arbeiter, nicht info*

fern er Qfteen probugiert, fonbern infofern er ben Such*

hänbler bereichert, ber ben Verlag feiner ©Triften betreibt,

ober fofern er Sohnarbeiter eines Äapitaliften ift.

b) Definition ber probuftioen Arbeit al§ ber

äBaren probugierenben. 1

Der ©ebrauch&oert ber 2Bare, roorin fid) bie 5lrbeit eine§

probuftioeu 9trbeiter§ oerförpert, mag oon ber nic^tigften

9lrt fein. Diefe ftofflic^e Seiftung hängt mit biefer ihrer

(£igenfchaft[, SBetförperung probuftioer Arbeit,] gar nicht

gufammen, bie oietmehr nur ein beftimmteS gefellfchafttiche§

*Probuftion§oerhältni§ au§brücft. <£§ ift eine ßeiftung ber

Slrbeit, bie nicht au§ ihrem Inhalt ober ihrem ftefultat,

fonbern au§ ihrer beftimmten gefellfchaftlichen gorm ftammt.

9lnbererfeit3, oorau§gefe£t, baft ba3 Kapital fich ber

gangen ^ßrobuftion bemächtigt ^at — bafc alfo SEBare (gu

unterfcf)eiben oon bloßem ©ebrauchStoert) nicht mehr pro*

bugiert roirb oon irgenbeinem Arbeiter, ber bie *ßrobuftu)n3*

mittet gur <Probuftton biefer SBare fetbft beftyt —, bafj alfo

nur noch ber Äapitaltft <J$robugent oon 2Öare ift (bie

1
<g. 304—314 be« SWanuffriptS. 2>te ftu&note <5. 278 fonrie ber

©djlujfyaffuS ftnb @. 394 entnommen, bie öorfjergeljenben 9(uSfftljrungen

auf @. 281—284 ben (Seiten 418 unb 419. St,
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^robuftioc unb unprobuftioe Arbeit 2«l

emsige 2Bare, bie SlrbeitSfraft, aufgenommen), fo muß fich

bie SReoenue auftaufchen, entweber gegen Söaren, bie ba§

Kapital allein probujiert unb oerfauft, ober gegen Arbeiten,

bie ebenfo mie jene s2Baren gefauft werben, um fonfumiert

ju werben, alfo bloß ihrer ftoffliefen Sefrtmmtheit, if>re3

Gebrauchswerts falber, ber 3)ienfte falber, bie fte in ihrer

ftofflid)en Steftimmtheit ihrem KäufeT unb Konfumenten

leiften. 5ur ocn ^ßrobujenten biefer $)ienfte finb biefe 3)ienft*

leiftungen 2ßaren. Sit haben einen beftimmten (Gebrauchs*

wert (eingebilbeten ober wirtlichen) unb einen beftimmten

Saufchwert. gür ben Käufer aber finb biefe $)ienfte bloße

©ebrauchfwerte, ©egenftänbe, morin er feine SRet)enue toxu

furniert, ^iefe unprobuftioen Arbeiter erhalten ihren Slntetl

an ber SReoenue (ben 9lrbeit3löf)nen unb Profiten), ihren

Anteil an ben oon ber probuftioen Arbeit probujierten

2Baren nicht umfonft: fte müffen ihn taufen, aber fte haben

mit feiner *ßrobuftion nichts ju tun.

ift aber unter allen Umftänben flar: Qe mehr oon

ber SReoenue (Arbeitslohn unb Profit) in ben oon bem

Kapital probuaierten Söaren oerauSgabt wirb, befto weniger

baoon fann in ben Dienftleiftungen ber unprobuftioen

Arbeiter oerauSgabt werben unb umgefehrt.

$ie ftoffltche SBeftimmt^eit ber Arbeit unb baber ihres

^ßrobuftS ^at an unb für fich nichts mit biefer UnterfReibung

ätoifdjen probuftioer unb unprobuftioer Arbeit gu tun. Qum
SBeifpiel bie fööcfje unb Kellner in einem öffentlichen £otel

finb probuftioe Arbeiter, fofern ihre Arbeit fid> in Kapital

für ben §otelbefitjer oerroanbelt. Dtefelben *ßerfonen ftnb

unprobuftioe Arbeiter at§ menial servants, infofern tdt) in

ihren £)tenften nicht Kapital mache, fonbern SReoenue oer*

aufgäbe. 9>n ber iat ftnb alfo auch biefelben *ßerfonen für

mic^, °*n Konfumenten, unprobuftioe Arbeiter in bem #otel.

,^ener Zeil beS jährlichen ^ßrobuftS be§ SBobenS unb ber

Arbeit eines 8anbeS, ber ein Kapital erfejjt, wirb niemals birett

baju bemalt, anbete als probuttioe Arbeiter befchäftigen.
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($r $af)lt 9lrbeit3tofm blofj an probuftioe Arbeiter, derjenige

Seil, ber unmittelbar ba$u beftimmt ift, eine SReoenue $u bilben,

enttoeber als Profit ober als SRente, fann ebenfogut probuftioe

wie unprobuttioe Arbeiter befd)äftigen.

„©eichen Seil fetneS SBermögenS (stock) ein 9Rann al§ Kapital

anwenben mag, er erwartet ftetS, e§ mit einem Profit wieber

$u erlangen. (§x wenbet eg bafjer nur baju an, probuftioe

Arbeiter su befd)äftigen, unb nad)bem e§ tf>m als Kapital ge=

bient, btlbet e§ für fte eine SReoenue. ©odte er einen Seil

baoon $ur Gattung unprobuftioer Arbeiter trgenbweldjer 3lrt

oerwenben, fo mürbe biefet Seil fofort aufhören, u)m als

Kapital ju bienen unb in feinen ftonfumttonSfonbS übergeben."

(1. c. 2. SBuct), 3. Kapitel.)

$n bemfetben Umfang, wie ftd) ba§ Kapital ber ganjen

sßrobuftion bemächtigt, alfo bie t)ciu3lid)e unb flehte, furg

©ebraudjSwerte für ben ®elbftoer$eljr, 9fKd^t*S0äarcn pro*

bujierenbe Jorm ber ^ubuftrie oerfcfjminbet, ift e§ dar,

bafj bie unprobuftioen Arbeiter, bie, bereu S)ienfte bireft

gegen SRet>enue auSgetaufcfyt werben, gum größten Seil nur

nod) perfönlictye 3)ienfte oerricf)ten, unb nur ber geringfte

Seil berfelben (wie Äocf), Näherin, glieffdmeiber ufw.) fad)*

licfje ©ebrauepwerte probujieren werben. $afj fte feine

SBaren probujieren, liegt in ber Statur ber @atf)e. £)enn

bie 2Bare als foldje ift nie unmittelbarer ©egenftanb be§

$onfum§, fonbern Präger be§ Saufcf)mert3. ©in nur ganj

unbebeutenber Seil biefer unprobuftioen Arbeiter fann batyer

bei etttwicfelter fapitaliftifdjer SßrobufttonSwetfe unmittelbar

an ber materiellen ^ßrobuftion beteiligt fein. -ftur burd) 5luS*

taufd) [tljrer] S)ienfte gegen bie SRenenue [nehmen fte] 5lnteil

an berfelben. ©3 ^inbert bie3 nicf)t, wie 31. ©mitl) bemerft,

bafc ber 2Bert ber $)ienfte biefer unprobuftioen Arbeiter in

berfelben (ober analoger) 2Betfe beftimmt wirb unb beftimm*

bar ift, wie ber ber probuftioen Arbeiter, 9camlicf) burd)

bie $robuftion3foften, bie bie ©rtyaltung ober ^robuftion

berfelben foftet. ©3 fommen fytx nod) anbere Umftänbe

f)tnju, bereu ^Betrachtung nid)t hierher gehört.
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%k 5lrbeit3fraft be§ probuftioen Arbeiters tft eine SBare

für itjn fclbft. ©o ift bic be§ unprobuftioen SIrbeiterS.

9Iber ber probuftioe Arbeiter probujicrt Söare für bcn

Käufer feiner 5lrbeit§fraft. $)er unprobuftioe Arbeiter pro?

bujiert i§m einen btofcen ©ebraudjSroert, feine SÖare; einen

eingebtlbeten ober mitfliegen ©ebraudjSroert. $af} ber un*

probuftioe Arbeiter !eine 2Bare für feinen Käufer probujiert,

tooljl aber SBare oon iljm erhält ift djarafteriftifdj für ü>.

„$te Arbeit einiger ber angefeuerten klaffen ber ©efellfdjaft

probujiert ebenfotoenig toie bie oon SBebienten einen SBert

©o jum ©eifptel ber SanbeSfürft mit auen feinen ^uftijbeamten

unb Slrmeeoffixieren, bie unter tfjrn bienen, bie ganje Slrmee

unb SHartne finb unprobuftioe Arbeiter. Sie finb Liener be§

^ublifumS unb werben oon einem £eU be3 jetyrtidjen SßrobuftS

be§ frleifjeS anberer Beute erhalten $n biefelbe Stoffe ge*

Ijören ®eiftlic^e, fünften, Siteraten aller 2Irt, Srjte, foroie

ßomöbianten, ©aufler, 9Jlufifer, Dpernfänger, 93atettän$erinnen

ufto." (1. c.)

$ln unb für fief) f)at, wie gefaßt, biefe Untertreibung

ätoifdjen probuftioer unb unprobuftioer 9lrbeit nichts ju

fd&affen roeber mit ber befonberen ©pejiafttät ber Arbeit,

noef) mit bem befonberen ©ebraucpioert, roortn ftd) biefe

(Spezialität oerförpert. ^n bem einen gaHe taufet ftdj

bie Arbeit mit Kapital au§, in bem anberen mit 9xeoenue.

3n bem einen galle oerioanbelt fid) bie Arbeit in Kapital

unb fdjafft bem Äapitaliften einen Profit; in bem anberen

$aUe ift ftc eine 3lu§gabe, einer ber 3lrtifel, toorin bie

SReoenue oerjefjrt toirb. Qum Seifpiel ber Arbeiter eine§

$Taoiermacr)er3 ift ein probuftioer Arbeiter, ©eine Arbeit

erfetjt nid£)t nur ben 2lrbett§lof)n, ben er oerjefjrt, fonbem

in bem ^ßrobuft, bem Älaoier, ber SBare, bie ber SHaoter*

madf)er oerfauft, ift ein SJleljrtoert über ben 2Bert be§ £of)ne3

l)inau§ enthalten, ©etje bagegen, idj faufe alle§ Material,

ba§ $u einem ftlaoier nötig ift (ober meinettoegen mag e§

auef) ber Arbeiter fclbft beftyen), unb laffe mir, ftatt ba§
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Klavier im Saben ju taufen, e§ in meinem $aufe machen.

$)er ßlamermadier ift jetjt ein unprobuftiner Sirbettet, roeil

feine Arbeit ftdf) bireft gegen meine SRenenue auStaufdjt.

@S ift inbeS Har, baj? in bemfelben SHafce, roie ba§

Kapital ftd) bie gefamte ^robuftion unterwirft — alfo alle

3öare für ben §anbel unb nid)t für ben unmittelbaren

Äonfum probujtert nrirb, unb in biefem Sttafce entnncfelt

firf) bie ^Probuftioität ber 9lrbeit — , aud) mef)r unb meljr

ein ftoffltd)er Untcrfd^teb jmifc^en ben probufriuen unb

unprobuftiüen Arbeiten eintreten wirb, inbem bie erfteren,

geringe 9lu§nat>men abgerechnet, au^fd^lieglid^ 2Baren probu*

gieren roerben, inbeS bie letzteren, mit geringen Ausnahmen,

nur perfönlid)e £)ienftleiftungen uerrid)ten. %\z erftere klaffe

roirb baljer ben unmittelbaren, materiellen, au§ SBaren

befteljenben 9teid)tum probugieren, alle Söaren, foroeit fte

md)t au§ ber 2lrbett§traft felbft befteljen. $ie§ ift einer

ber @eftdi)t§punfte, bie ben Slbam ©mit!) beftimmen, aufcer

ber erften unb prinzipiell beftimmenben differentia speeifica

anbere fnnjujufügen.

©o, burd) t»erfd)iebene QbeenaffOvationen burd) t)ei^t e§:

„$)ie 5lrbett eine§ $)ienftboten 1 hingegen oermel>rt leinen

2Sert. . . . %u @rf)altung§toften eines $)tenftboten n>erben nie

jurtiderftattet. @in 2Rann wirb reid), wenn er eine 9Jlenge

^nbuftriearbeiter befd)äftigt; er wirb arm burd) bie §altung

einer ga^lreidjen $)tenerfdjaft. $)te Arbeit ber le&teren Ijat je*

boef) iljren SÖert unb oerbient it>ren fiotyn ebenfogut, rote bie

erfteren; aber bie Sirbett be§ SnbuftriearbetterS fixiert unb oer*

gegenftänblid)t fid) in einer befonberen ©adje ober oerfäufltd)en

SBare, bie minbeftenS eine 3*itlang bie Sirbett iljrer Sßrobu*

jierung überbauert. ©8 roirb gletdjfam eine beftimmte Spenge

Slrbeit angefammelt unb aufgehäuft, um, fobalb e§ nötig roirb,

bei einer fpäteren ©elegenfyeit benutzt ju roerben. $>er ©egen*

ftanb, ober roa§ baSfelbe, ber $rei§ biefeS ©egenftanbeS fann

fpäter, roenn e§ erforberlid) roirb, eine SRenge Slrbeit in 99e*

roegung fefcen, gletd) ber, bie ir)n urfprünglid) probujierte. $)ie

1 3m Unterfd)teb ju bcr bee manufacturer.
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3Irbett beg $tenftboten bagegen fixiert ober oergegenftänbltdjt

ftä) ntäjt in einet befonberen ©adje ober oerfäuflidjen SBate.

©eine $)ienfte ©ergeben in ber Meget in bem 9lugenblict ü)rer 3$oll*

Stellung unb hinterlaffen fetten eine ©pur ober einen SBert, wofür

fpäter eine gleiche 3Renge S)ienfte erworben werben fönnte.

„$)ie Arbeit einiger ber angefefjenften ©tanbe ber ©efellfdjaft

probujiert ebenfowenig als bie oon 83ebienten einen ffiert unb

fixiert ober oergegenftänbltcf>t ftdt) md)t in einer bauemben ©ad>e

ober oerfaufltd>en 9Bare." (2. 93ud>, 3. Äopitel.)

ßur SBeftimmung be§ unprobuftiuen Arbeiters ljaben wir

l)ier folgenbe SBefttmmungen, bie augleidj bie ©lieber be§

inneren ©ebanfengang§ 51. ©mit!j§ auSfpredjen:

$ie Arbeit be§ unprobufttoen Arbeiters ^probugtert feinen

2Bert", „oetmeljrt feinen 2Bert", „bie ©rijaltungSfoften (be§

unprobuftioen Arbeiters) werben nie jurüeferftattet", „feine

Slrbeit fixiert ober t>ergegenftänbltd)t ftcf) nidf)t in einer be*

fonberen @ad)e ober oerfäufli^en SBare". SBielmeljr „oer*

geljen feine 3)ienfte in ber SHegel in bem 9lugenbltcf iljrer

93oßjiefmng unb Ijinterlaffen feiten eine ©pur ober einen

3Bert, wofür fpäter eine gleiche 5ftenge 3)ienfte erworben

werben fönnte*. ©d&liefjlid) „fixiert ober oergegenftänblicf)t

fid) md)t feine Slrbeit in einer bauernben ©adje ober oer*

fäufUdjen SBate".

jjn biefer 9luffaffung ift boJ probuftio ober unprobuftto

in einem anberen ©inne genommen al§ urfprünglid).

begießt ftdc> ntd)t meljr auf ^ßrobuftion etneS 9Jteljrwert3,

welche an unb für ftd) SReprobuftion eine§ $quh>alent§

für ben fonfumierten 3Bert etnfdjtiefjt. ©onbern bie Slrbett

etne§ 9lrbetter§ f)eißt f)iemacf) probuftw, foweit er an bie

Stelle be§ fonfumierten 9Berte§ ein #quit>alent fetjt, inbem

er burdfj feine 3lrbett irgenbeinem SJlaterial ein gleuf)e§

Quantum SBert ^injufügt, al§ in feinem Arbeitslohn ent*

galten war. 2Btr fallen f)ier au§ ber gormbeftimmung,

au§ ber 33efttmmung ber probufrioen unb unprobufttoen

Arbeiter burdj tyr Sßerfjältniä jur fapitaliftifc^en ^Jrobuftion
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heraus. Aus bcm 9. Kapitel beS 4. 33udje§, roortn A. ©müh
bic fiepte bcr ^ß^t)fiofraten fritiftert, erfieht man, baft

21. ©mitt) $u biefer Aberration fam, teils im ©egenfafc

jn, teils in ^Ib^ängigfeit oon ben ^P^npofraten. SBenn

ein Arbeiter blofe jährlich baS ftquioalent feines Arbeits*

lohnS erfefct, fo ift er fein probuftioer Arbeiter für ben

ßapitaliften. ©r erfetjt ihm jroar ben £oljn, ben ftauf«

prei§ feiner Arbeit. ©S ift aber ganj biefelbe Transaktion,

als roenn biefer ßapttaltft bie SBare, bie biefer Arbeiter

probujiert, gefauft hätte. (£r ga^lt bie in ihrem fonftanten

Kapital nnb im Arbeitslohn enthaltene Arbeit. @r befttft

baSfelbe Quantum Arbeit in ber gorm ber SÖßare, baS er

früher in ber gorm beS (MbeS befag. ©ein @elb roirb

baburdj nicr>t in Kapital oerroanbelt. 3n biefem galle ift

e§ baSfelbe, als roenn ber Arbeiter felbft ber SBefifcer feiner

sßrobuftionSmittel roäre. 3Son bem SBerte feines jä^rtid^ett

*ßrobuftS muf? er jährlich ben 2Bert ber ^robuftionSmittel

abgehen, nm fie ju erfetjen. 2öaS er jährlich oer^ehrt ober

oer^ren fönnte, roäre ber 2Bertteil feines ^ßrobuftS, ber

gleich ift ber jährlich feinem fonftanten Kapital angefügten

neuen Arbeit. 3n biefem galle fänbe alfo feine fapüali*

fttfehe «Probuftion ftatt.

®er erfte ©runb, roamm A. ©mith biefe Art Arbeit

„probuftio" nennt, ift, roeil bie ^Ph^Pofraten fie „sterile"

nnb „non produetive" nennen.

©mith fagt unS nämlich in bem angeführten Kapitel:

„©rftenS: ©ie (bie ^hPf^^en) erfennen an, baj? biefe klaffe

(nämlid) bie inbuftrieHen klaffen, bie feine Agrifultur treiben)

jährlich ben Söert ihres eigenen SahreSfonfumS reprobujiert

unb minbeftenS ben ftonbS ober baS Kapital erneuert, rooburd)

fie erhalten unb befchäftigt roirb. . . . Pächter unb Öanbarbeiter

reprobujieren aOerbingS im Safjre über ben fronbS hinaus, ber

fie erhält unb befchäftigt, einen ^Reinertrag, eine überfchüfftge

SRente für ben ©runbeigentämer Stte Arbeit oon Pächtern

unb ßanbarbeitern ift fidjer probuftioer als bie oon Äaufleuten,
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§cmbn>erfem (artificers) unb 9Hanufafturarbeitern (manufac-

turers). 2lber ba§ Ijöbere ^robuft bcr einen Klaffe madjt bie

anbere ntcf)t unfruchtbar ober unprobuftfo." (1. c. 4. *8uä),

9. Kapitel.)

£ier fällt alfo 5t. ©ntitf) in bie pl)t)ftofratifcf)e 5lnftdjt

jurücf. 3)ie eigentlich „probuftioe 5lrbeit", bie einen Stteljrs

roert nnb barum ein „produit netw probu^iert, ift bie 9lgri*

fulturarbeit. (Sr gibt feine eigene 9lnftd)t vom SOteljtroert

auf unb afyepttert bie ber ^nftofraten. 3ugteid) mafyt

er gegen fte gettenb, bafc bie inbuftrielle (unb bei t$m aud)

fommerjielle) Arbeit bod) aud) probuftto fei, roenn aud) nidtjt

in biefem eminenten ©tnne be§ 9QBorte3. <£r faßt alfo aus

ber gorntbeftinvmung ljerau§; au§ ber 93eftimntung beffen,

n>a§ ein „probuftioer Arbeiter* oom Stanbpunft ber fapi*

taliftifdjen ^ßrobuftion ift; madjt geltenb, gegen bie ^ßfjnfto*

traten, baf$ bie nicfyt 5lcferbau treibenbe, inbuftrielle Älaffe

ifyren eigenen Arbeitslohn reprobujiert, alfo bod) einen

SEBert probujiert, gleich bem, ben fte oerjehrt unb baburrf)

„minbeftenS ben gonbS ober ba§ Kapital erneuert, rooburct)

fte erhalten unb befd^aftigt. roirb*. So entfielt, in ber 5Tb*

hcmgtgfett ron unb bem ©egenfafc ben ^P^nfiofraten, feine

jroeite Sefttmmung ton beut, n>a§ „probuftioe Arbeit" ift.

„3n>etten3," fagt 51. ©mitt), „fchetnt e§ au8 biefem ©runbe

gang ungehörig, ^anbroerter, 2Jcanufafturarbetter unb Kaufleute

auf bie gleiche Stufe mit ftienftboten ju ftellen. $)te Arbeit

ber letzteren erneuert nid)t ben ftonbS, ber fie erhalt unb be-

fd)äftigt. S^re @rf)altung unb SBefcfyäftigung geht ganj auf

Koften tfjreS §erm, unb ihre Arbeit ift nicht berart, bafj fte

biefe Koften erfefcte. $)iefe Arbeit beftet>t in $>tenften, bie in

ber Siegel im Augenblicf if>re§ SöoHaugS vergehen unb ftd) nicht

in irgenbeiner t»er!äufliefen SBare fixieren unb oergegenftänb*

liehen, bie ben SBert iljre§ Arbeitslohn^ unb tf>rer ®r^altung§5

loften erfefcen fann. 2)ie Arbeit oon §anbn)erfern, SRanufafturs

arbeitern unb Kaufleuten fixiert unb oergegenftänbtidjt ftd)

bagegen in einer nerfäuflidjen SBare. Au§ biefem ©runbe ^abe

td) in bem Kapitel, ba£ oon probuftioer unb unprobuttioer
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Slrbeit Ijanbelt, §anbn)erfer, 2Ranufafturarbeiter unb ßaufleute

unter bic urobuftioen Arbeiter gerechnet unb $)tenftboten unter

bie ftertlen ober unprobuftioen."

©obalb ba§ Kapital ftcr) ber ganjen ^ßrobuftion bemäch-

tigt f)at, nrirb ftdj bie Sfteuenue, fomeit fte ftet) überhaupt

gegen 9lrbeit auStaufdjt, nidjt bireft gegen 9lrbeit au§*

tauften, bie 2Öare probu^tert, fonbern gegen bloße Dienft*

leiftungen. @ie taufct)t ftdj junt Seil gegen SÖBaren au§,

bie al§ ©ebraueproerte bienen follen, jum Xeil gegen

Services, $>ienftleiftungen, bie als folerje al§ ©ebraudfjäroerte

tonfumiert werben.

SBare im Untertrieb jur 2lrbeit§fraft felbft — ift ein

ben 9)tenfcr)en ftofflid) gegenüberfteljenbeS Ding r»on genriffer

9cu£lid)fett für ifjn, worin ein beftimmte§ Ouantum Arbeit

fixiert, t>ergegenftänblidf)t ift.

3Bir fommen alfo ber, fct)on sub 1 ber (Sadje nad)

enthaltenen SSeftintntung: *ßrobuftir»e Arbeiter ftnb bie, bereu

Arbeit 2Baren probujiert, unb jroar oerje^ren biefe

Arbeiter nid^t meljr SBare, al§ fte probujieren, als i^re

Arbeit foftet $f)re Arbeit fixiert unb realiftert fidr) „in

irgenbeiner t»erfäufltdf>en SÖBare, bie ben SBert iljreS Arbeits*

loljuä unb i^rer <£rf)altung§toften erfe^en fcmn". Daburdj,

baß er Söaren probu^tert, reprobujiert ber probufttoe Arbeiter

beftänbig ba§ oartable Äapital, ba§ er in ber gorm be§

3lrbett§lol>n§ beftänbig r»er$efjrt. ©r probujiert beftänbig

ben gonb§, ber ifjn ga^lt, „ber ü)n erhält unb befdfjäftigt".

©rften§ ferließt 91. 6mith natürlich ein in bie Arbeit,

bie ftcr) in einer oertaufltcrjen SBare fixiert ober oergegen*

ftänblic^t, ade inteHefhießen Arbeiten, bie bireft in ber

materiellen ^ßrobuftton tonfumiert werben. 9ticf)t nur ber

birefte §anbarbeiter ober 9Jlafd£)inenarbeiter, fonbern 2luf*

fe^er, Ingenieur, Direftor, $ommt§ ufro., furj bie Arbeit

be§ ganzen ^erfonal§, ba§ in einer beftimmten Sphäre ber

materiellen ^robuftion crr>cifdt>t ift, um eine beftimmte

Sßare $u probujieren, bereu ^ufammenroirten oon Arbeiten
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(Kooperation) notroenbig jur $erfteHung ber ffiaren ift.

$n bcr $at fügen fte bem fonftanten Kapital if>re ©efamt*

arbeit lun&u unb erhöhen ben 2öert be§ ^ßrobuftS um biefen

betrag, (SBMeroett bieg oon $8anfter§ ufro. gilt?)

3n>eiten§ fagt 51. (Smitf), baß im ganzen, in ber Siegel,

„generally", bieS nicht mit ber Arbeit ber unprobuftioen

Arbeiter ber gaß ift. SBenn auch ba§ Kapital fid) ber

materiellen ^robuftion bemächtigt \)at, alfo im großen unb

ganzen bie t)äu§lidje Qnbuftrie oerfd)rounben ift, ober bie

be3 (leinen $anbroerfer§, ber unmittelbar im §aufe be§

Konfumenten ihm bie ©ebraudjSroerte fd>afft, fo roeiß

51. Smith fct)r rool)l, baß eine Näherin, bie id) in§ $au§
(ommen laffe, um gemben gu nähen, ober bie Arbeiter, bie

9ftöbel reparieren, ober ber SDienftbote, ber ba§ §au§ roäfdjt,

reinigt ufro., ober bie Köd)tn, bie bem Sleifdj ufro. bie

genießbare gorm gibt, ganj ebenfo i^rc Arbeit in einem

$ing fixieren unb in ber $at ben SBert biefer $)inge er*

höhen, als bie Üftäljerin, bie in ber ^Jabrif näht, ber Sfla*

fdnnift, ber bie 9ftafdn'ne repariert, bie Arbeiter, bie bie

5flafd)ine reinigen, bie Ködjin, bie in einem £otel toct)t als

Soljnarbeiterin etne§ Kapitaliften. $)er Möglichkeit nach

finb biefe ©ebrauchSroerte auch 2Baren: bie ©emben fönnen

in3 *Pfanbhau§ gefdnrft werben, ba§ §au§ roieber oerfauft,

bie 9ttöbel oerfteigert werben ufro. Sllfo ber Möglichkeit

nac^ ha&en bicfc ^ßerfonen aud) $Baren probujiert unb ben

©egenftänben ihrer Arbeit SBert zugefügt. $ie§ ift aber

eine fef)r geringe Kategorie unter ben unprobuftioen 5lr*

beitem. Unb e§ gilt nicht oon ber 3Jcaffe ber SBebienten,

Pfaffen, SRegierungSleute, (solbaten, 2Jcufifanten ufro.

5lber rote groß ober Hein bie Slnjahl biefer „unprobuf*

tioen Slrbeiter" fei, fo oiel fteßt fiel) jebenfallä tyxauZ unb

ift augegeben burd) bie§ befdjränfenbe „in £>ienften, bie in

ber SRegel im Slugenblicf ihres SBolljugä oergehen" ufro.,

baß e§ roeber notroenbig bie (Spezialität ber Arbeit noch

bie ®rfcf)einung§form ihres ^ßrobu(t§ ift, bie fie „probuftio"
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270 ?lbam Smitl) unb ber begriff ber probufttoen Slrbrtt

ober „unprobuftio" machen. $)iefelbe Arbeit fann probuftio

fein, roenu id) fic alz ftapitaltft, al§ ^robugent laufe, um
fie gu oerroerten, unb unprobuftio, roenn id) fie als $on*

fument, 9lu3geber oon 9ieoenue taufe, um i^ren ©ebraudfjä*

wert gu oergetjren, fei e3, bajj biefet ©ebraueproert mit ber

$ättgfeit ber 9lrbeit§fraft felbft rerfd&nrinbet ober fid) in

einem $)ing oergegenftänblidn:, fixiert. $)ie ßöcfyin im £otel

probugiert für ben, ber iljre Arbeit als ßapitalift getauft

Ijat, ben §otelbefitjer, eine SBare. S)er Äonfument ber

§ammel£fotetette§ fyat ifjre Arbeit gu sohlen, unb fie erfetjt

bem §otelbefi£er (oon Profit abgefefyen) ben gonbS, roorauS

er fortfährt, bie $öcf)in gu jaulen, ^aufe idf) bagegen bie

Arbeit einer ßödun, bamit fie mir ba§ gleifdj ufro. totfjt,

nid£)t um fic gu oerroerten als Arbeit überhaupt, fonbem gu

genießen, gu gebrauchen als biefe beftimmte fonfrete Arbeit,

fo ift iljre Arbeit unprobuftio; obgleich biefe Arbeit fid) firiert

in einem materiellen ^ßrobuft unb ebenfogut oerfäuflidje

SBare fein fönnte (in ü)rem SRefultat), nrie fte eS in ber

$at für ben §otelbeftt$er ift. $)er grofce Unterfdjieb bleibt

aber: bie ®ödt)m erfetjt mir (bem ^ßrioaten) nidfjt ben QronbS,

aus bem idE) fie gafjle. SCöetl idE) i^re Arbeit nidt)t als roert*

bilbenbeS ©lement faufe, fonbern blojj il^reS ©ebraudjSroertS

falber. 3^rc Arbeit erfefct mir ebenfotoenig ben gonbS,

womit idt) fie gafjle, baS Reifet i^ren Sofm, nue mid) etroa

baS Hilter, baS id) im ©otel effe, als folcfjeS befähigt, baS*

felbe 3)iner gum gtoeitenmal gu laufen unb gu effen. tiefer

Unterfdneb finbet aber audjj gnnfcfjen Söaren ftatt. $)ie

2öare, bie ber Äapitatift fauft, um fein fonftanteS Kapital

gu erfetjen (gum SBeifpiel SJaumroollgeug, rcenn er ßattun*

bruefer ift), erfefct ifjren 2Bert im gebrueften Kattun. Äauft

er fie bagegen, um ben Kattun felbft gu oerget)ren, fo er*

fetjt biefe 3ßare ntcf)t feine SluSlage. 3)ie größte 9Jlaffe

ber ©efeHfdEjaft, baS l)eifjt bie Slrbeiterflaffe, mufc fid)

übrigens biefe 9lrt Arbeit felbft oerridjten; fann fie fid)

aber nur oerricfyten, roenn fie „probuftio" gearbeitet Ijat.
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Sic oermag ftd) baS fjleifc^ nur fodjen, wenn fie einen

Arbeitslohn probujiert hat, roomit fie SJleifcr) jaulen fann;

unb ihre Sflöbel unb 9ßohnungen nur rein galten, ihre

©tiefei nur pu^en, wenn fie ben 2Bert oon 9Jtöbel, #auS*

miete, ©tiefei probugtert l>at. SBet biefer klaffe ber pro*

buftioen Arbeiter felbft erfcfcjetnt alfo als unprobuftioe Arbeit

bie, bie fie für fid) felbft oerricr)ten. $)iefe unprobuftioe

Arbeit befähigt fie niemals, biefelbe unprobuftioe Arbeit oon

neuem ju nrieberholen, toenn fie nicr)t oorher probuftio

gearbeitet haben.

drittens. AnbererfeitS: ©in (Sntrepreneur oon ©cr)au*

fpielhaufern, ftonjerten, SBorbellen ufto. fauft bie temporäre

Verfügung über bie Arbeitskraft ber ©cf)aufpieler, Sttufi*

fanten, §uren ufro. — in SBirflidjfeit auf einem Umtoeg,

ber nur öfonomtfd)sformeu'eS ^ntereffe fat f
ut 0Ö§ ülefultot

ift bie SBetoegung biefelbe — er fauft biefe fogenannte „un*

probuftioe Arbeit", bereu „'Srienfte im Augenblicf iljreS

SBou^ugS oergehen" unb fich nidt)t fixieren ober realifteren

in „einer bauemben (eS hc*f# auch befonberen) ©adEje ober

oerfäuflic^en 3Bare" (aufcer ihnen felbft). ^er Sßerfauf

berfelben an baS *ßublifum erftattet ihm Arbeitslohn unb

Profit Unb biefe ftienfte, bie er fo gefauft hat, befähigen

ihn, fie ju nrieberholen, baS Reifet burd) fie felbft wirb ber

gonbS erneuert, auS bem fie bejaht roerben. £)aSfelbe

gilt jum SBeifpiel oon ber Arbeit ber ©crjreiber, bie ein

Aboofat auf feinem SBureau anroenbet, aufjerbem bafj biefe

$)tenfte fid) noct) in fcf>r umfangreichen „befonberen ©egen*

ftanben", in ber gorm oon ungeheuren AftenftÖfjeu, meift

oerförpern. (SS ift roa^r, bafj bem ©ntrepreneur biefe ftienfte

auS ber SReoenue beS *ßublifumS bejaht roerben. Aber eS

ift nicht minber toahr, bafj bieS oon allen ^robuften gilt,

foroeit fie in bie inbioibuelle ßonfumtion eingehen. $aS

fianb fann sroar biefe SMenfte als folche nicht exportieren;

aber eS fann bie 3)ienftoerrichter exportieren, ©o exportiert

granfreich ^anjmeifter, ßödt)e ufto., unb fteutfdhlanb ©cfutl*

Digitized by Google



272 9lbom @mitlj unb ber Begriff ber probufttöen «rbeit

meifter. AHerbingS mit bcm (Sjport be§ ^angmeifterS unb

(5cr)ulmetfter3 wirb audf) feine Ifteoenue exportiert, roäljrenb

ber %port oon Sangfcljuljen unb SBüc^ern einen ©egenroert

in§ Sanb bringt

SBenn alfo einerfeitS ein £eil ber fogenannten unpro*

buftioen Arbeit ftd) in materiellen ©ebraud)3ioerteu oer*

förpert, bie ebenfogut 2Baren fein fönnten (vendible com-

modities), fo fann anbererfeitS ein Seil ber $ienfte, bie

feine objeftioe ©eftalt annehmen — nid)t als ©aetye ge-

trenntet ^afein oon ben £)tenftleiftenben erhalten, aud)

nicfjt al§ SBertbeftanbteil in eine 2Bare eingeben — gefauft

werben mit Kapital (von bem unmittelbaren Käufer ber

Arbeit), ü)reu eigenen Arbeitslohn erfefeen unb einen Profit

abwerfen. Kur^, bie *ßrobuftion biefer 3)ienfte fann teilroeife

ebenfotooljl unter baS Kapital fubfumiert werben, toie ein

Seil ber Arbeit, ber fid) in nüfclidjen fingen oerförpert,

bireft oon ber SReoenue gefauft unb nidjt unter bie fapita*

lifrifdje ^ßrobuftion fubfumiert toirb.

Viertens. S)te gange 2öelt ber SBaren fann in groei

grofje Partien geteilt roerben. (SrftenS bie ArbeitSfraft,

gtoeitenS bie oon ber Arbeitskraft felbft unterfdfnebenen

Söaren. £>er Anfauf folcfyer $>tenfte nun, bie bie Arbeits*

fraft bilben, erhalten, mobileren ufto., furg n)x eine (5pe*

gialität geben ober fte audj nur erhalten, alfo gum SBeifptel

ber $ienft beS (ScfjulmeifterS, foroett er „inbuftrieH nötigt

ober nütjlid), ber $ienft beS ArgteS, foroeit er bie ©efunb*

fyett erhält, alfo bie Duelle aller 5Berte, bie Arbeitskraft

felbft, fonferoiert ufto., finb alfo $>ienfte, bie an ityre ©teile

fetjen „eine oerfäuflic^e 2Bare" ufro., nämlidj bie Arbeits«

fraft felbft, in bereu ^ßrobuftionS* unb SReprobuftionSfoften

biefe $)ienfte eingeben. $nbeS rouftte A. ©mitl), wie menig

„SBilbung" in bie *ßrobufttonSfoften ber 9flaffe ber Arbeiter

eingebt. Unb unter allen Umftänben gehören bie $ienfte

beS ArgteS gu ben faux frais ber $robuftion. 9ttan fann

fie gu ben iHeparierfoften ber ArbeitSfraft rennen. ©efet>t,
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bafj Arbeitslohn unb ^roftt sufammen abnähmen, auS

trgenbroeldhem ©runbe ihrem ©efamtwert nad), jum Set*

fpiel weil bie Nation fauler geworben, unb jugletch ihrem

(Gebrauchswert nach, weil bie Arbeit unprobuftioer geworben

infolge oon Sftijjemte ufw.; furj, bajj ber Seil be3 *ßrobuft§,

beffen 2Bert gleich ber SReoenue, abnähme, weil weniger

neue Arbeit in bem legten JJa^rc jugefetft worben unb n>eil

bie jugefetjte Arbeit unprobuftioer. SBollten Äapitaliften

imb Arbeiter nun nach wie oor biefelbe 2Bertfumme in

materiellen fingen oersehren, fo fönnten fte weniger $)ienfte

be§ Erstes, @dmlmeifter§ ufw. faufen. SBären fte gezwungen,

biefelbe Aufgabe für beibe fortaufefcen, fo müßten fte ü>ren

ftonfum in anberen fingen einfd^ränfen. Sllfo flar, bafc

bie Arbeiten oon 3lrjt unb ©dmlmeifter nicht unmittelbar

ben SJonbS fRaffen, au§ bem fte befahlt werben, obgleich

it)re Arbeiten in bie ^ßrobuftionStoften be§ gonbä eingeben,

ber überhaupt alle SBerte fdjafft, in bie SßrobuftionStoften

ber Arbeitskraft

5L ©mith fäfjrt fort:

„drittens fchetnt eS unter jeber SBorauSfefcung ungehörig

3U fagen, bie Arbeit oon §anbwerfern, SWanufafturarbeitern

unb Äaufleuten oergröfjere nicht bie reale SReoenue ber ©efell*

fd)aft. 2Benn wir jum SBeifpiel annehmen wollten, wie e£ bieg

Softem anzunehmen fcheint, bafc ber 9Bert ber täglichen, monat=

litten unb jährlichen Äonfumrion biefer klaffe genau gleich fei

bem ü)rer täglichen, monatlichen unb jährlichen ^ßrobuftion, fo

würbe bod) nicht barauS folgen , bafj ihre Arbeit nichts jur

realen SKeoenue hinzufügt ju bem realen SBerte beS jährlichen
s$robuft§ be§ SBobenS unb ber Arbeit ber ©efeUfchaft. (Sin

4>anbmerfer jum SBeifpiet, ber in ben erften 6 SRonaten nach

ber @rnte eine Arbeit im 2öerte oon 10 £ augführt, wirb

auch bann, wenn er gleichseitig für 10 £ föorn unb anbere

SebenSmtttel oerjehrt, bem $ah*e§probuft be§ SBobenS unb ber

Arbeit ber ©efeöfchaft einen realen SBert oon 10 £ hinju*

fügen. SBährenb er eine §albjaf)rgreoenue oon 10 £ in ta
unb anberen SebenStmtteln fonfumierte, probujierte er einen

SRarj, Zbeorien Ober ben SRebrwert. I. 18
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gleichen SBert, ber tmftanbe tft, entweber für ü)n ober jemanb

anberen eine ebenfo grofje f)aIbjal)r§reoenue ju oerfRaffen.

$)er ffiert beffen, was in biefen 6 9Ronaten fonfumtert unb

probujiert würbe, belauft ftcf) alfo md)t auf 10, fonbem auf

20 £. <£§ ift allerbingS möglich, ba& mä)t mef)r alg 10 £
btefe§ SBerteS in irgenbeinem Sfloment oor^anben waren.

2öären aber ba§ Äorn unb bie anberen SebenSmittel im

SBerte oon 10 £, bie ber §anbmerfer fonfutmerte, von einem

©olbaten ober JBebtenten fonfumiert worben, fo wäre ber

2Bert be§ ^robuftS, ber am @nbe be§ ©albja&rS oorfjanben

mar, um 10 £ geringer, als er infolge ber Arbeit be§ §anbs

werferä tatfäcfjlicf) ift Obwohl mir alfo annehmen, ber SBert

be§ SßrobuftS be§ §anbwerfer8 fei ju feinem Qtüpuntt größer

als ber SBert, ben er fonfumiert, fo ift bodj ju jebem &\U
ounft bie tarne ber tatf&d)li$ oor^anbenen 2öerte auf bem
•äflarfte infolge feiner Slrbeit größer, als fte fonft märe. 4

' (1. c.

4. SBu$, 9. äapttel)

Sft nidfjt ber SOBert ber jebeSmal auf bem Sttarfte befinb*

liefen Sßaren infolge ber „unprobuftinen 9lrbeit" größer, als

er eS oljne biefelbe fein mürbe? Söefinben ftcf) nidjt in

jebem Slugenblicf auf bem SJtarfte neben 2Betgen unb Sletfd)

ufw. aud) §uren, 2lbt)ofaten, ^rebigten, ftonjerte, Sweater,

©olbaten, Sßoltttfer ufro.? $iefe 5Burfdf)en unb 5Burfd)innen

erhalten baS „&oro unb anbere Lebensmittel* ntd&t umfonft.

©ie geben bafür ober bringen bafür auf tljre S)ienfte, bie

als folcfje $)ienfte einen Gebrauchswert unb infolge ityrer

*ßrobuftionSfoften aud^ einen £aufcf)roert fjaben. $n fon*

fumablen 9lrtifeln gerechnet, befte^t jeben Slugenblicf neben

ben in ben SEBaren eriftierenben fonfumierbaren 9lrtifeln

ein Quantum als $>ienfte fonfumterbarer 9lrttfel. SMe

©efamtfumme ber fonfumierbaren 2lrtifel ift fo in jebem

5lugenblicf größer, als fte oljne bie fonfumierbaren $)ienfte

märe. Zweitens aber ift auefj ber SOBcrt größer; benn er

ift gleich bem Söerte ber SBaren, bie für biefe £)ienfte ge*

äafjlt werben, unb biefer ift gleidj bem 3Berte ber SDienfte

felbft. $nbem *)ter toie bei jebem 9tuStaufcfj oon 3Bare
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gegen SBare Squroalent für #quioalent gegeben wirb, alfo

berfelbe SQBert boppelt oort)anben ift, einmal auf ber «Seite

be§ Ääufer§ unb einmal auf ber (Seite beS Sßerfäuferä.

31. <§mitt) fäfjrt fort, in be$ug auf bie ^ßlroftotraten p
fagen:

„2öenn bie Vertreter biefeS @pftem§ fagen, bie Sonfumtion

ber §anbtoerfer, 9Rcmufafturarbeiter unb ßaufleute fei gleich

bem SBerte beffen, roa§ fie probateren, fo meinen fie bamit

n>arjrfcr)emUd) nichts anbere§, al3 bafj ihre SHeoenue ober ber

für tt)re Äonfumtion beftimmte ftonbS bem (ndmlidf> bem SBerte

beffen, roa§ fie probujieren) gleidjfommt."

$)arin Ratten bie <pt)ufiorraten redjt in SBejie^ung auf

Arbeiter unb Unternehmer $ufammengenommen, oon beren

legerem Profit bie föente nur eine befonbere föubrif bilbet
1

1 %. @mith bewerft bei berfelben ©efegenheit in feiner Äritif ber

^{jtjftofraten (4. 8ud>, 9. Äapitel):

„3)aS jährliche ^ßrobuft beS lobend unb ber Urbeit einer ©efeflfehaft

tann nur auf &wei Slrten oermehrt werben: einmal bura) eine ©rfjöljung

ber Sßrobuftiotrafte ber nüfclichen Slrbeit, bie in ihr betrieben wirb,

ober jweiten* burdj eine ©ermehrung biefer Arbeit.

„2)ie (Sr^ö^ung ber ^cobuftiofraft hängt gunädjft oon ber Vermehrung
ber ©efdfuflidjfett ber Arbeiter ab, fobonn oon ber SBerbefferung ber

2Äafd)inen
f
mit benen fie arbeiten.

„. . . 3)ie Vermehrung ber üflenge nflfclicher Slrbeit, bie in einer

®cfeflfd)aft angewanbt wirb, muß ganj oon ber Vermehrung be« Äapital«

abhängen, ba£ fie anwenbet; unb bie Vermehrung bc8 jtaoitals muß
mieber genau ber @umme ber (Erfparniffe oon ber SReoenue entfpredjen,

entWeber oon ber 9ieoenue berjenigen, roelcr)e bie Vefdjäftigung oeran«

fialten unb leiten, ober oon ber Sleoenue anberer, bie fie ihnen borgen."

$ier ift ein boppelter fehlerhafter ÄreiSlauf:

©rften«: 3)a8 iä^rtic^e ^robuft wirb oermehrt burdj größere $ro*

buftioität ber Arbeit. fltte Littel, um biefe ^robuftiüität ju üergrößern,

foroeit nid)t buref} ftatursufälle wie befonbcrS günjrige @aifon ufm.,

erforbern Vergrößerung beS Äapital*. Uber um ba§ Kapital $u Oer-

größern, muß ba« jät)rticr)e $robuft ber Arbeit oergrößert werben.

(Srfier ÄreiÄlauf.

3 weitend: 3)a$ jä^rltc^e ^ßrobutt fann oermehrt werben burd)

Sermehrung in ber Quantität ber angewanbten Arbeit. 3)ie Ouantttftt

ber angewanbten Arbeit fann aber nur oermehrt werben, wenn oorher
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@tmtf>3 zweite, ober taelmetyr mit fetner anberen burdj*

laufenbe Slnftdjt von probuftfoer unb unprobuftioer Slrbeit

läuft atfo barauf l)inau3, bafj bie erftere Arbeit tft, bie

SBare probujtert, bie jroeite fold)e, bie feine SBare pro*

buttert, ©r leugnet m$t, bafj bie eine 9lrt Arbeit fo gut

wie bie anbete 2Bare ift. ©telje oben (<5. 294):

„S)ie Arbeit ber letzteren fyat . . . ü)ren Söert unb t>erbtent

ifyren Sofyn ebenfogut nrie bie ber erfteren."

ÜRämltd) öfonomifd). 95on ntoralifd^en ufro. Stanbpimften

tyanbelt e3 ftcf) roeber bei ber einen nodj bei ber anberen

Strt ber Arbeit.

ba« Äapital oermeljrt ift , ba« bie Arbeit anmenbet. @mitlj Ijilft ftdj

aud beiben £rei«l&ufen burd) ba« Sparen (saving): Unter biefem

5{u8brucf oerßeljt er nämlidj bie $ermanbtung Don 9teoenue in ftatoital.

5(n unb für ftdj ifl e« fd)on falfd), ben ganzen Profit als SHeüemie

be§ äapitalifien auf)ufaffen. 2)a« (55efe^ ber fapitaliflifdjen $robuftion

ertyeifdjt trielmeljr, baß ein Seil ber ^Mehrarbeit, ber unbezahlten Sirbett,

bie ber Krbeiter üerridjtet, in Äapttal »ermanbelt wirb. $anbelt ber

einzelne Äapitalift al« äabitalift, ba» ^eigt als ftunftionär be« «apital«,

fo mag bie« ihm felbft al« ©baren erfreuten; e« ftettt ftd) aber ihm

felbft unter ber Wotwenbigfeit eine« Äeferoefonb« bar. 2>ie Vermehrung

be« ?lrbett«quantum« Ijängt aber nicht nur oon ber 3<*M oec Arbeiter

ab, fonbem oon ber Sänge be« &rbeit«tag«. 2)a« Ouanrum ber

Arbeit tann alfo uermehrt werben, ot)ne bog ber Seil bc« Kapital«,

ber ftd) in &rbeit«lohn auflöß, Vermehrt wirb. (Sbcnfo brauet unter

biefer $orau«feQung bie 3Rafct)inerie ufn». nicht oermehrt ju werben

(obgleich fte ftdj fdjneflet abnü&en würbe. 2)ie« änbert aber nicht« an

ber Sache). 3)a« (Sanje, wo« Dermefjrt werben mftfjte, ift ber Seil

be« ffiohftoff«, ber fto) in ©amen auflöfl ufw. Unb ba« bleibt richtig,

bafj, ein 2anb gegeben (oom auswärtigen $anbel abftrahiert), bie

^Mehrarbeit }unäd)fi auf bie Slgrtfultur geworfen werben mu&, beoor

fte in ben ^nbuftrien, bie oon ihr ben ftobfloff erhalten, möglich ift.

(Sin Seil ihre« fltohfwff«, wie Äot)len, (Rfen, $ol$, $ifd)e ufw. (ledere

jum Setfpiel al« Dünger), fönnen burct) blofj oermehrte Hrbeit (bei

gleidjbleibenber Slrbeiterjahl) befdjafft werben, ©aran tann e« alfo

nicht fehlen. SCnbererfeit« ift früher nactjgewiefen, baß bie Vermehrung

ber ^robuftioität urfprünglidj ftet« olofj Konzentration oon Jtapital,

nid}t SIffumulation be«felben borau«fe&t. ©päter aber ergänjen fta)

beibe ^rojeffe.
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Der begriff ber 2Bare fdjliefjt aber ein, bafc fid) bie

Strbett oerförpert, matertaliftert, realiftert in ifjrem ^robuft.

Die Arbeit felbft in tfjrent unmittelbaren Däfern, in ityrer

lebenbigen (Sriftenj, fann nicfyt unmittelbar al§ SBare gefaxt

roerben, fonbem nur bie 9lrbeit§fraft, beren temporäre

Sufjerung bie 3lrbeit felbft ift. 3Bie bie eigentliche Sofm*

arbeit nur in biefer 3öeife entrotcfelt roerben fonn, fo bie

„unprobuftioe Arbeit", bie 51. ©mit!) überall beftimmt burdj

bie *Probuftion3toften, bie ert)etfd)t finb, um ben „unpro*

buftioen Arbeiter* gu probateren. 2Bare mufj alfo als

unterfdnebene ©rjftenj oon ber Slrbeit felbft aufgefaßt

roerben. Dann aber verfällt bie 2Belt ber SBaren in groei

grofje Kategorien:

9luf ber einen Seite bie 5lrbeit§fraft.

5luf ber anberen (Seite bie SBaren felbft.

Die 9ttaterialifation ufro. ber Sirbett ift jebodj nidjt fo

fd)otttfcf> ju nehmen, roie 51. ©mit!) e3 faßt, ©predjen roir

oon ber SBare aß ÜJlateriatur ber Arbeit — in bem ©tnne

tyre3 $aufd)roert§ —, fo ift bie§ felbft nur eine eingebilbete,

ba§ ^ei^t bloß fogiale ©rjftenjroeife ber 2Bare, bie mit Ujrer

förperlitf)en Realität nidjt§ $u fRaffen f)at; fie roirb oor*

geftellt al3 beftimmtei Quantum gefellfc^aftltc^er 5lrbeit

ober ©elb. <£§ ift möglich, bafj bie fonfrete 9lrbett, beren

9iefultat fie ift, feine ©pur an ifjr gurücfläfjt. 33ei ber

SJlanufafturroare bleibt biefe ©pur in ber Jorm, bie bem 9lol)s

materiat äußerlich bleibt. SBemt bagegen im 5lcferbau ufro.,

bie gorm, bie bie SBaren, $um SSeifpiel SBeigen, Dcf)§ ufro.

erhalten tjaben, aud) ^robuft menfdjlidjer Slrbeit, unb groar

oon ©eneration gu Generation oererbter unb ftdj ergä'naenber

Arbeit ift, fo ift boJ bem ^robuft nidf)t anjufeben. SBei

anberer inbuftrieKer 5lrbeit liegt e§ gar nidjt im ^roeef ber

3lrbeit, bie ftoxm beS Dinge§ gu etnbern, fonbern nur feine

Ort§beftimmung. 3utn Stetfptel roenn eine SBare r»on

(£f)tna nac^ ©ttglanb gebracht roirb ufro., fo ift bie ©pur
ber 9lrbett am Dinge felbft nid)t ju erfernten, aufcer bei
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benen, bie fld) erinnern, bajj ba3 $ing fein englifd)e3 $ro*

buft ift. Alfo in ber Art wäre ba§ 9flaterialifteren ber

Arbeit in ber 3Bare nid)t gu oerftehen.
1 £ier fommt bie

$äufd)ung baljer, bafj ftcf) ein gefeflfcr)aftlic^c§ 33er^altni§

in ber gorm eines S)inge§ barftettt. 2Bot)l aber bleibt

richtig, bajj bie Söare al§ ©ergangene, oergegenftcmblicfjte

Arbeit erfcf>eint, alfo, wenn fte nicr)t in ber gorm eine§

$>inge3 erfdjeint, nnr in ber gorm ber Arbeitskraft felbft

erffeinen fann; aber nie unmittelbar al§ lebenbige Arbeit

felbft, fonbem burdt) einen Umroeg, ber praftifd) gleichgültig

fc^eint, jebod) e§ nicht ift, in ber SBeftimmung ber oerfchte*

benen Arbeitslöhne, <ßrobuftioe Arbeit wäre alfo foldje, bie

3öare probugiert ober Arbeitskraft felbft bireft probugiert,

bilbet, entroicfelt, erhalt, reprobugiert. ßetjtere fchlief?t

51. (Smith oon feiner iRubrif ber probuftioen Arbeit auS;

roiHfürlic^, aber mit einem geroiffen richtigen ^nftinft, bafj

roenn er fte einfchlofc, er %ot unb $ür öffnet für falfct>c

93orfptegelungen probuftioer Arbeit.

Soweit alfo oon ber Arbeitskraft felbft abftralnert roirb,

löft ftd) probuftioe Arbeit in foldje auf, bie SBaren pro*

bugiert, materielle *ßrobufte, bereu §erfteHung ein beftimmteS

Ouantum Arbeit ober Arbeitszeit gefoftet hat. Unter biefen

1 3)q6 91. @mith ba« girieren ber Arbeit nic^t gang äu§erud) nimmt,

geigt folgenbe« Qxtat, worin unter ben oerfdjiebenen ©eftanbteiten be3

ftfen Kapitals aufgezählt »erben:

„4. 3)ie nitfelictjen ftäljigfeiten, bie ottc bie SDfitglieber ber @efeH»

fd)aft erworben fyaben. 2>ie Erwerbung folget Talente foftet immer

einen materiellen Aufwanb wegen ber (Erhaltung be« ?ernenben wä^renb

ber 3ett feiner ©rjiehung, fetner (Stubten ober feine« fletjrgange«, unb

biefer «ufwanb bilbet ein Kapital, ba« fojufagen in feiner $crfon

firiert unb realifiert ift. 2)iefe Solente machen einen Xeil feine« »er*

mögen« au«, aber aud) einen Ztil be« »ermögen« ber ©efeflfdjaft,

ber er angehört. $ie erhöhte ®ef(^icfti(^feit eine« Arbeiter« fann oon

bemfelben ©tanbpunft au« betrachtet werben wie eine 9ttafrf)ine ober

ein 2öerf$eug, woburd) bie Arbeit erleichtert unb abgefürjt wirb; woljt

werben babei Äoften üerurfadjt, biefe aber mit einem Profit jurflef*

gejagt." (1. c. 2. 8u$, 1. Äapitel.)
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materiellen ^ßrobuften finb alle ^3robufte ber ßunft unb

SBiffenfdjaft, SBüdjer, ©emälbe, ©tatuen ufto. ringefd)loffen,

fotoeit fte ftd) btnglid) barftellen. gerner aber mufj ba§

^robuft ber Arbeit 2Bare fein, in bem Sinne, bafe e3 „eine

oetfaufliefe SBare* tft, ba§ ijeifet SGBare in üjrer erften gorm,

bie erft i^re 2ttetamorpf)ofe §u burd&laufen Ijat.

@m gabrifant mag fldt) felbft eine 9J?affine bauen, wenn

er fte fonft nirgenb§ gebaut bekommen fann, nicr)t um fte

gu oerfaufen, fonbem al§ ©ebraucrjStoert gu oernutjen.

$nbe§ oernutjt er fte bann al§ ^cil feine§ fonftanten

Kapitals, oerfauft fte alfo ftücftoetfe in ber Jornt öcg

$robuft3, &u beffen gerftellung fte fonfurriert §at

©emtffe Arbeiten t-on menial servants mögen ftd) ebenfo*

gut in SBaren (potentia) barftellen, unb fogar in ben*

felben ©ebraucr)3n)erten ftofflid) betrachtet. 6ie ftnb aber

md)t probufttoe Arbeiter, weil fie in ber %at nidjt SBaren,

fonbern unmittelbar „©ebraudjStoerte" probateren. 3Ba§

aber tilrbeiten betrifft, bie für tljren Ääufer ober 9ht*

roenber felbft probuftio ftnb, nrie pm SBeifpiel bie Slrbeit

be§ <§cr)aufpteler3 für ben $l)eaterentrepreneur, fo werben

fie fidf) baburdj als unprobuftioe Arbeiten auSroeifen, baf*

il)r Ääufer fte nid)t in ber ^orrn ber SBare, fonbern nur in

ber 5orm ber Sätigfeit felbft bem publicum oerfaufen fann.

9lbgefef>en oon biefem ift probuftioe Arbeit foldje, bie

SBare probujiert, unb unprobuftioe Slrbeit foldje, bie

perfönlidje $)tenfte probugiert. $)ie erftere Arbeit ftedt fidt)

in einem oerfaufbaren $)inge bar; bie festere mufj toäljrenb

i^rer Operation oergetyrt werben. 3)ie erftere fdjltefjt (mit

9lu3naf)me ber bie 9lrbeit§fraft felbft bilbenben Arbeit) allen

in binglidjer gürtn oorfjanbenen materiellen unb inteHef*

tuellen SRetdjtum, gleifcr) fotooljl nrie SBüctjer in fidt> ; bie

groeite begreift alle Arbeiten ein, bie irgenb ein eingebilbeteS

ober nrirfltdjeS SBebürfniS be§ :gnbioibuum3 befriebtgen,

ober auc^ bem Snbioibuum reibet feinen SOBiÄen fidt) auf*

brängen.
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393 arc ift bie elementarifchfte gorm be3 bürgerlichen

(Reichtums. Die ©rflärung oon „probuftioer Arbeit* bahin,

baß fie Sirbett ift, bie „SBare" probujiert, entfpricht alfo einem

oiel mehr elementarifdjen ©tanbpunft al§ bem, ber erflärt,

baß probuftioe Arbeit foldfje ift, bie Kapital probugtert.

Die ©egner 51. ©mit^ haben feine erfte fachgemäße <§x*

flärung außer acr)t gelaffen, bagegen ftch an bie groette ge*

galten unb bie tyex unoermeiblichen SBiberfptüche unb

^nfonfequengen hetoorgehoben. $ier roieber hoben fie fich

bie *ßolemif baburd) erleichtert, baß fie auf ben ftofflichen

Inhalt ber Sirbett eingingen unb namentlich auf bie 93e*

ftimmung, baß bie Arbeit ftch in einem mehr ober mmber
bauerhaften ^ßrobuft fixeren muß. 2Ba£ aber bie <ßo*

lemif befonberS h^orgerufen, roerben mir gleich fc^cn.

Sßorher noch oieS. 31. ©mtth fagt oom phofiofratifchen

©nftem, baß e§ fein ganje§ SBerbienft fei, erfannt ju haben,

baß ber Reichtum ber Nationen beftehe »nicht in bem nicht

fonfumierbaren Vorrat an (Selb, fonbem in ben fonfumier«

baren (Mtem, bie jährlich burch bie Sirbett ber ©efellfchaft

reprobujiert roerben." (4. SBud), 9. Kapitel.)

§ter hoben mir bie Ableitung feiner jmeiten Definition

probuftioer Slrbeit.
1

Die SBeftimmung be§ Sttehrroertö ^ing natürlich ab oon

bet $-orm, morin ber SBert felbft gefaßt toorben. gm
9Jconetar= unb SJlerfantilfoftem ftellt er ftch Da^cr a*§

©elb bar; bei ben ^ßh9fiofra*en al§ *ßrobuft ber ©rbe,

al§ Slgrifulturprobuft; enblich bei 51. ©mith al§ SDßare

fchlechthin. ©oroeit bie ^hwfi°^ra^n auf bie ©ubftanj be§

2Berte§ fommen, löft er fleh ihnen ganj fo in bloßen

brauch§mert auf (Sttaterie, ©toff), mie ben SJlerfantiliften

in bie bloße Wertform, gorm, morin boJ *ßrobuft al§

allgemeine gefellfchaftliche Slrbeit erfdjeint, (Mb; bei

1 3m Original fleljt Ijier „of distinetive labour". 2>aS gibt

feinen (Sinn. <£* liegt ^ier offenbar ein ©djretbfeljler oor. Ä.
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31. ©mttlj finb bic bcibcn Sebingungen ber SBare, ®ebxaud)z

wert unb Saufäwert, aufammengefafjt, unb fo ift jebe

Arbeit probuftio, bic fxd) in irgenbeinem @ebraudf>§wert

barfteOt, nüfclid&em Sßrobuft. S)afj fte e$ ift, bic ft$ batin

barfteHt, fctylie&t fd)on ein, bafc ba§ sJkobuft audj gleidj ift

einem beftimmten Quantum allgemein gefettfcfyaftlidjer Arbeit.

31. ©mitlj, ben ^ßfjgfiofraten gegenüber, fteHt ben SBert bc§

^ßrobuftS als boJ (SffentieHe für ben bürgerlichen Steide

tum wteber §er, frreift aber anbererfeitS bic blofc ptyan*

tafttfdje gorm ab — bic t>on ©olb unb ©Uber —, worin

ben 3Rerfantiliftcn bcr SBert erfdjeint. :gebe 2Barc *f* an
f idE) ©elb. $)af$ 31. ©mit!) bamit augleid) aud) meljr ober

weniger in bie merfantiliftifctye SBorfteßung oon bcr „%awx*
fjaftigfeit", tatfdc^ltc^ bcr „Unoergänglidjfeit" aurücffäOt,

ift unperfcnnbar. 9Jtan erinnere ftd) ber ©teile bei ^Pettn,
1

wo ber 9ietd)tum gefcfyätjt wirb nadj bem ©rabe, worin er

unoergänglid) meljr ober minber baucrljaft ift, unb fcf)lie6*

lid) ©olb unb Silber „als unoergänglid)er SReid)tum" an

bic ©pitje geftettt werben.

*3fabem er (3lbam ©mitf)) — fagt 31. SBtanqut,* — bie

©igenfd)aft beS 9ietd)tum3 auSfdjliefjltd) auf jene 2Bcrte

befdjrcinfte, bic in materiellen ©ubftanjcn oerförpert ftnb,

löfdjte er au§ bem $8u$e bcr ^ßrobuftion bic gange um
begrenate Sttaffe ber immateriellen 2Bertc au3, ber iöd)ter

bc§ moralifdjen ftanitalS bcr gioilifierten Nationen ufm."
* . *

*

31. ©mitl) fagt felbft im 1. Äapitel be3 4. öud)e$:

„$err Socfe mad)t einen Unterfdjieb awtfdjen bem (Selbe unb

ben anberen beweglichen ©ütern. 3ltle anberen ©üter, meint

er, finb fo oergänglidjer SRatur, ba(j man nidjt viel auf einen

SReid&tum bauen fann, ber au« üjnen befter)t ©elb bagegen

ift ein beftänbiger greunb."

1
<§. „Äritit ber Politiken öfononm", 1. #fft, ©. 109, wo ^ettlj,

„Political Arithmetick", ©. 196, gittert wirb.

* „Histoire de rficonomie Politique", ©rüffcl 1842, @. 152.
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Unb roeiter in bemfetben Kapitel:

„$>ie äonfumttonämittel, fagt man, fmb bolb »emidftet, roäh*

rcnb ©olb unb ©über bauerhafterer Sflatur fmb. Söürben fic

niä)t ununterbrochen exportiert, fo fönnten biefe stalle jahr=

hunbertetang aufgehäuft werben, bis ber nrirfliehe SRetdjtum

be§ SanbeS in unglaublichem SRafje angen>ad)fen roäre."

$)er SWann beö 5nonetarfoftem§ fchroa'rmt für ©olb, Silber,

roetl fic (Selb finb, felbftänbigeS ^afein, greifbares Däfern

be§ £aufchroert§, ein unjerftörbareS, eroig bauernbe§ 3)afem

be§felben, foroeit ic)m nicht ertaubt roirb, ^itfntationSmittel

ju roerben, blojj oerfctyroinbenbe gorm be§ £aufd)roert§

ber 2Bareu. Slffumulacton be§felbcn, Aufhäufen, ©djafc*

bilbung ift baher feine 3lrt fidt) ju bereichern. Unb, roie

ich mt 3itat üon ^?cttl) Steigt/ roerben bie anberen 2Baren

felbft gefcf)ä$t in bem ©rabe, roorin fie mehr ober minber

bauerhaft fmb, alfo SaufdEnoert bleiben.

9Jun roieberholt 51. ©mith erftenS biefelbe ^Betrachtung

über bie relatio größere ober geringere ^auerhaftigfeit ber

2ßaren in bem 9lbfchnttt, roo er oon ber mehr ober minber

ber S3ilbung be§ ^Reichtums nützlichen ftonfumtion fpridjt,

je nachbem fie fidt) in minber ober mehr oergängltchen Äon*

fumtionäartifeln ooHjieht. 2llfo hier blicft boJ Sttonetar*

fnftem burch unb notroenbig fo, ba felbft bei ber bireften

Äonfumtion ber Hinterhalt bleibt, bafc ber 8onfumtion§*

artifel Reichtum bleibt, 2Bare, alfo ©inheit oon ©ebraud)§*

roert unb SEaufdjroert, unb letzteres hängt oon bem ©rabc

ab, roie ber @ebraucl)3roert bauerhaft ift, bie Äonfumtion

alfo nur langfam feine Sttöglichfeit, SBare ju fein ober

Präger be§ £aufchroert3, aufhebt

3roeiten§: $n feiner jroeiten Unterfcheibung jroifd)en pro*

buftioer unb unprobuftioer Arbeit fommt ©mith ganj — in

breiterer gorm — auf bie Unterfcheibung be§ SttonetarMtemS

jurücf.

1 3ur Äritif btr politifdjen Öfonomie, @. 109. ft.
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$)ie probuftioe Arbeit „firtert unb realiftert ftet) in einer

befonberen <5adf)e ober oerfäuflid&en 2Bare, bie mtnbeftenS

norf) eine ^^lang befielt, nadf)bem bie 5lrbeit worüber ift.

(&§ ift barin genriffermafjen eine beftimmte Sttenge 3lrbeit

aufgefpeid&ert, bie bei einer fpäteren Gelegenheit nadj SSebarf

oerroenbet werben foH." dagegen bie 9tefultate ber unpro«

buftioen 9lrbeit ober bie £)ienfte „oergeljen in ber Flegel

in bem Slugenbltcf ifjrer SBoHenbung unb Ijinterlaffen feiten

eine @pur ober einen 2Bert, wofür man fpäter eine gleidje

9flenge S)teuft oerlangen tonnte". (2. SBudfj, 3. Kapitel.)

9flfo benfelben Unterf^ieb, ben ba§ •5)ftonetarft)ftetn jroif^en

©olb unb ©ilber unb ben anberen SBaren, mad&t ©mit!)

jmifdjen ben Söaren unb ben S)ienften. 5ludj l)ier ift e§

bie 9lffumulation, bie ben Unterfdjieb bewirft, aber rtict)t

metyr in ber Jorm ber €>d£)atjbilbung, fonbern ber reellen

ber iReprobuftion. 3)te 2öare oergefjt in ber &onfumtion,

aber bann erzeugt fte 3Bare oon höherem SBerte wteber,

ober, wenn fo nict)t angewanbt, ift fte felbft SBert, womit

anbere 2Bare getauft werben fann. ©§ ift bie (Sigenfdjaft

be3 ^robuftS ber 5lrbeit, bafc e§ in einem mef)r ober weniger

bauerljaften unb barum wieber oeräugerbaren ®ebrau<§8*

wert ejiftiert, m einem Gebrauchswert, worin e§ Präger

be3 &aufdjwert§, felbft SBare ift — ober in ber %at, worin

e§ ©elb ift. 3)te 'Srtenfte, bie unprobuftioen Arbeiten werben

nid)t nrieber ©elb. fann feine ©cfjulben jaulen, noctj

2Bare faufen, nodj Stteljrtoert jeugenbe Arbeit faufen, mit

ben 'Jrtenften, bie idf) bem Slboofaten, 9lr$t, Pfaffen, 5Kuftfer,

(Staatsmann, ©olbat ufw. jaljle. Sie ftnb oergangen, wie

oergänglid^e ÄonfumtionSartifel.

2llfo im Grunbe fagt ©mitf) baSfelbe tüte ba§ Monetär*

fnftem. SBci biefem ift nur jene Arbeit probuftio, bie ©elb,

(Mb unb (Silber jeugt. S8ci <3mitf) nur jene Slrbeü pro*

buftio, bie ifjrem Käufer ©elb probujiert, nur baf$ er ben

®e£bct)arafter in allen SBaren trotj i^rer Vermittlung erbltcft,

wäljrenb ba3 9ttonetarfnftem üjn nur in ber 2Bare erblicft,
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284 ?Ibam ©rnitt) unb ber Begriff ber probuftiom Arbeit

bie ba§ felbftänbige Däfern be3 $aufd&wert§ ift. $tefe

Unterfdfjeibung ßrünbet flc^ auf bem Sßefen ber bürgerlichen

sprobuftton felbft, ba ber SReidfjtum nicfjt gleid) bem ®e*

braudj§wert ift, fonbew nur bic 2Bare SReidjtum ift, ber

©ebraud^Sroert als Präger be3 £aufd)wert3, al3 ©elb. 2Öa3

ba§ 9Wonetarfoftem ntcf)t begriff, mar, nrie btefeS ©elb ge*

macf)t wirb unb oermefyrt wirb, burefy ben ftonfum ber

SBaren, nidjt burdE) tfjre SBermanblung in ©olb unb ©ilber,

worin fte al§ felbftcmbtger $aufdjwert friftalliftert finb, aber

nuf>t nur ben ©ebraudjSwert oerlieren, fonbern i^re SBert*

gröfte itict)t oeränbem.
* *

*

§ätte 31. Smitl) mit ©ollem SBemufjtfein feftgefyalten an

ber ftoffltdfj bei ü)tn oorljanbenen 5lnalnfe be§ -ättefirmertS,

ber eben nur gefdfjaffen wirb im 3lu3taufcb, oon Kapital

gegen So^narbett, fo ergab ftd) als probuftioe 9lrbett nur bie

mit Kapital auägetaufrfjte: nie bie mit Sfteoenue als fotöjer

au§getaufdf)te. Stamit bie SKeoenue gegen probuftioe Arbeit

auSgetaufdjt werbe, muf? fte oorfyer erft in Kapital oer*

roanbelt werben.

9lber augleid^ auSgefyenb oon ber etnen Seite ber $rabi*

tion — baft probuftioe Arbeit foldf)e, bie überhaupt bireft

materiellen 9tei$tum probujiert, unb fombtnierenb bamit

feine UnterfReibung, fomeit fte auf 9lu3taufdf) jwifdfjen

Kapital unb Arbeit, ober jwifdjen Sfteoenue unb Arbeit

beruht, [fam] ©mit!) [ju folgenbem @rgebni§]: 3)te 5lrt

Arbeit, wogegen fidt) Kapital auStaufdjt, ift immer probuf*

tio, fie fdt)afft immer materiellen SReidjtum ufw. S)ie, wo*

gegen ftd) föeoenue auStaufcfjt, fann probuftio fein ober

ntd&t, aber ber SßerauSgaber oon 9leoenue liebt e§ weit

metyr, bireft unprobuftioe 3lrbeit als probuftioe in *Be*

toegung ju fetjen. -ättan ftetyt, wie 31. ©mitb, burdfj biefe

9Jtifcf)ung feiner beiben $)iftinftionen bie $auptbiftinftion

feljr obfrf)tt)äcr)t unb oerplattet
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c) Die ^olemif gegen bie ©mttl)fcf)e Definition. 1

Die ^olentif gegen 31. SmttyS Untertreibung t>on pro*

buftioer unb unprobuftioer Arbeit blieb f)<mptfäd)lid) auf bie

dii minorum gentium befdjränft, oon benen ©tord) nod) ber

bebeutenbfte, inbent fte ftd) bei feinem bebeutenben Öfouomen

fiubet, bei niemanb, oon bem man fogen tonnte, baj? er irgenb

eine (Sntbecfung in ber politifdjen Ökonomie gemacht; fte ift

bagegen baS (Stecfenpferb ber SBurfdjen jroeiten 9tange£ unb

gang fpe^ied ber fdmlmeifterlidjen ftompilatoren unb $om*

penbienfcfyreiber, aud) ber fdjönfd)reibenben Dilettanten unb

SBulgarifateurS auf biefem ©ebiet. 2BaS biefe *ßolemtf gegen

9lbam ©mttf) befonberS Ijeroorrief, finb folgenbe Utnftänbe:

(SrftenS: Der großen 9flaffe ber fogenannten „leeren"

Arbeiter — toie ber Staatsbeamten, Militärs, SBirtuofen,

törjte, Pfaffen, 9tid)ter, Slboofaten ufro., bie pm $etl ntd)t

nur nidjt probuftio ftnb, fonbem roefentlid) beftruftio, aber

fefjr grofjen $eil beS „materiellen" 9teid)tumS teils burd)

i&etfauf üjrer „immateriellen" SBaren, teils burd) geroalt«

fame 9lufbrängung berfelben, fidj anzueignen roiffen —
roar eS feineSroegS angenehm, öfonomtfd) in biefelbe

klaffe mit ben ^ßoffenrei^em unb SBebienten oerroiefen ju

roerben, blofj als 5ftitfonfumenten, *ßaraftten ber etgent*

liefen ^ßrobugenten (ober otelme&r ^ßrobuftionSagenten) gu

erfreuten. ©S roar bieS eine fonberbare Entheiligung

gerabe ber gunftionen, bie bisher mit einem £eiligenfd)ein

umgeben roaren, abergläubifdje ^ere^rung genoffen. Die

politifdje Ökonomie in it)rer flafftfdjen Sßeriobe, gang roie

bie SBourgeoifte felbft in tfjrer ^ßaroenuperiobe, oert)ielt

fldt) ftreng unb fritifd) ju ber ©taatSmafdjinerie ufro. Später

fie^t fte ein — unb eS jeigt ftd> aud) praftifd) —, lernt fte

burd) bie Erfahrung, bafc auS tyrer eigenen Organifation

bie SWotroenbigfeit aller biefer 311m Seil gang unprobuftioen

1 @. 315 unb 316 beS 2Kanuf!ripH. $t.
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286 «bam (Srnttlj unb Ux begriff her probirftiwn «tbeit

klaffen heroorroächft. ©oroeit jene „unprobuftioen Arbeiteru

nicht ©enüffe fRaffen, unb ihr Äauf baher ganj abfängt

oon ber Art, tote ber *ßrobuftionSagent feinen Arbeitslohn

ober feinen Profit oerauSgaben roitt — fofem fie oielmehr

teils burch phnfifche ©ebrechen (toie Birgte) ober geiftiöe

Schwächen (n)ie Pfaffen) ober burch ben ftonflift ber 9ßrioat*

intereffen unb ber S^ationalintereffen (wie (Staatsleute, alle

^uriften, ^ßolisiften, ©olbaten) nötig toerben ober ftch felbft

nötig machen, erflehten fie bem 51. ©mtth toie bem inbu=

ftrieden ftapitaltften felbft unb ber Arbeiterftaffe als faux

frais ber *ßrobuftion, bie olfo möglichft auf baS nottoenbigfte

Sttinimum &u rebujieren unb mögltchft toohlfeil ^erjuftellen

fxnb. $)ie bürgerliche ®efellfchaft reprobujiert alles baS in

i^rer eigenen %oxm toieber, toaS fie in feubaler ober abfo*

lutiftifcher betampft hatte. .3unächft m^ c§ a*f° V^x

Sgfophanten biefer ©efeHfchaft, fpe^ied ber höheren Stänbe,

ein §auptgefchäft, felbft bie blofc parafttifct)en$eile biefer „un*

probuftioen Arbeiter* theoretifch %\x reftaurieren ober auch bie

übertriebenen Anfprüche beS unentbehrlichen Teiles berfelben

gu begrünben. <£S war in ber $at bie Abhängigfeit ber

ibeologifdt)en ufto. klaffe oonben ßapitaliften proklamiert.

gtoeitenS aber tourbe ein Seit ber *ßrobuftionSagenten

(ber materiellen ^robuftion felbft) balb t>on biefen, balb

oon jenen öfonomen als „unprobuftit)" nachgetoiefen. 3um
SBeifpiel ber ©runbeigentümer oon bem $eile ber Dfcmomen,

bie baS inbuftrielle Kapital oertraten (SRicarbo). Anbere

(3. 93. (£areo) erftärten ben eigentlichen §änbler für einen

„unprobuftioen" Arbeiter. 9hm famen gar britte, bie ben

„ßapitaliften" felbft für unprobuftio erklärten ober toenig*

ftenS feine Anfprüche an ben materiellen Reichtum auf

„Arbeitslohn", baS hei&t auf ben Sohn eines „probuftioen

Arbeiters" rebujieren wollten. SSiele ber geiftigen Arbeiter

fchienen biefer ©lepfiS fich anschließen. ©S mar alfo

gut, ßompromifj ju machen unb bie ^robuftioität atter

nicht bireft unter bie Agenten ber materiellen ^robuftion
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eingefchloffenen Älaffen anzuerkennen. <£ine #anb roäfdjt

bie anbete, unb wie in ber gäbet von ben SBienen n>ar

nachäuroeifen, bafj auch vom „probuftioen" , itfonomifchen

©tanbpunft au£ bie bürgerliche 2Belt mit allen ben „un*

probuftioen 9lrbeitern" bie befte aller 3Betten ift; unt fo

mehr, ba bie „unprobuftioen 9lrbeiter" ihrerfeitö frttifche

^Betrachtungen über bie ^robuftioita't ber klaffen aufteilten,

bie überhaupt „fruges consumere nati" — ober auch über

bie ^ßrobufttonSagenten, wie ©runbeigentümer, bie gar

nichts tun ufro. ©oroohl bie 9Hcr)t§tuer al§ ihre $ara*
fiten mujjten ihren ^ßla^ in ber beften SMtorbnung finben.

drittens. 2öie ftcr) bie §errfd)aft be3 Kapitals ent*

roicfelte unb in ber iat auch bie nict)t bireft auf Schöpfung

be§ materiellen 9teichtum§ bezüglichen *probuftion3fphären

immer mehr t>on ilmt abhängig mürben — namentlich

pofitioen 2Biffenfchaften (Sftaturnnffenfchaften) al§ SJtittel ber

materiellen *ßrobuftton bienftbar gemacht mürben, glaubten

untergeorbnete ©ofophanten ber politifcr)en öfonomie jebe

S&irftmgSfphare baburch verherrlichen unb rechtfertigen gu

ntüffen, bafi fie felbe „im 3ufammenhang" mit ber ^ßrobuftion

materiellen Reichtums barfteUten; als Sttittel für benfelben;

unb jeben bamit beehrten, bafc fie ihn zum „probuftioen

Arbeiter* im „engften" ©inne machten, nämlich 5U cme™
beiter, ber im $)ienfte be§ Kapitals arbeite, ihm in ber einen

ober anberen SBeife in feiner Bereicherung mißlich fei ufro.

%a finb noch fold^e Seute mie 2ftalthu3 oorjujiehen, bie

bireft bie ^otmenbigfeit unb -Jciitjlichfeit „unprobuftioer

Slrbeiter* unb bloßer ^ßarafiten oerteibigen.

d) ©inige 3lnfchauungen über probuftioe

5lrbeit oor unb nach ®. ©mith. 1

[<$tne 2Hmumj *>er Unterfcheibung sroifchen probuftioer

unb unprobuftioer Arbeit finben mir fd)on bei tyomoä

1
2>iefer ^aragrapf) ift etne3ufammenfefeung Don Stellen au$ ®. 1297,

318, 1346, 1347, 316, 317, 1294, 1333, 764 be$ äflanuffvtyt«. Ä.
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288 %ham @nut& unb ber öegriff bet probuftiben Arbeit

$obbe$. 3« feinem „SSuoiafyan" , guerft erfdjteiten 1651,

fdjreibt er]:

„®3 genügt ni(f)t, ba& ein ÜHann jur ©Haltung feines 8eben§

arbeitet, er muf? auclj tämpfen, wenn'S not tut, um feine Arbeit

ju fiebern. 2Ran mu| entweber, wie bie Suben naa) ber fRüd*

fefcr ouS ber babolonifd&en ©efangenfdjaft bei bem SBieber-

aufbau be3 Tempels taten, mit ber einen §anb bauen unb mit

ber anberen baS @dnr«ert galten, ober man mujj anbere Beuten

mieten, bie für einen fämpfen." (Leviathan, English Works of Sir

Th. Hobbes, ed. Molesworth, Sonbon 1839—44, 3. SBb., <S. 333.)

9todj §obbe§ ift bie SEBtffenfdjjaft, nid&t bie auSfüljrenbe

Arbeit bie 9ttutter ber fünfte „von allgemeinem ^tufcen,

nrie geftungSbau, bie £>erfteHung t>on 3Hafdeinen unb an*

beren aBertjeugen be3 SfriegeS; fie finb eine 9ttadjt, ba fte $u

Sßerteibigung unb (Sieg beitragen; aber obwohl if>re roa^re

Butter bie SBiffenfcfjaft ift, nämlid) bie Sttatyemattf, fo gilt

bod) bie $anb be§ $anbroerfer§ (artificer), ber fie jutage

förbert, al§ n)x Urfprung, inbenx bie £ebamnte bei ber SJlaffe

(the vulgär) mit ber SJlutter oerroedjfelt mtrb."
1

(1. c. <5. 75.)

[3)te SBiffenfcfyaft, bemerft §obbe§ oorber, mirb meift

unterfdjätjt unb ift eine geringe 9ftarf)t, benn nur ber fann

fie begreifen, ber fte in ^o^em ©rabe felbft erlangt fyat]

1
2ln ber angeführten (Stelle fäljrt #obbe« fort:

„2>er SBert (value or worth) eine! 2Renfd)en ift wie ber aller

anberen 3)tnge fein ?ßrei£; ba3 fyeifit, footel als für bie 33enu$ung

feiner Äraft gegeben würbe." (1. c. @. 76.)

Sin anberer Stelle fegt er: „(Sine« ättenfdjen Sirbett (alfo bie »e-

nufcung feiner SlrbettSfraft) ift ebenfall* eine 2Bare, au8taufd)bar gegen

©ewinn (benefit), tüte jebe* anbere 2)ing." (1. c. @. 233.)

8ei §obbe« ift aud) bie Arbeit bie einzige Ouette alle« ffteiduum«,

auger ben 9?aturgaben, bie ftdj gletd) in tonfumierbarent 3ußanb bor«

ftnben. ®ott (Watur) „gibt entweber fofienloS (freely) ober öerfauft

für Arbeit an bie 2ftenfa)f)eit". (Seüiat&an, <§. 232.) «ber bei $obbe$

ift e« ber ©ouoeran, ber nad) ^Belieben Eigentum unb £anb berteilt.

[„2>er <Sout>erfln weift jebem ein <Stud £anb ju, wie er
r
unb ntdjt wie

irgenbeiner ober eine «nja^l feiner Untertanen e« für geregt unb bem

©emeinrooljl entfpredjenb Ijatt." (1. c. @. 284.)]
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$a§ ^robuft ber ßeiftigen Arbeit — bie 3Biffenfd^aft —
fteht in ber Zat immer tief unter ihrem 2Bert, roeit bie

^IrbeitSjeit, bie nötig ift, um fte &u [re]probusieren, in gar

feinem 93erhättni§ fteht ju ber SlrbettSaeü, bie &u ihrer

Drtginalprobuftion erforberlich ift, jum SBeifpiel ben bino*

mifd^en ßehrfatj (ann ein Schuljunge in einer Stunbe

lernen. + t

<ßettg macht auch fchon bie Untertreibung r«on pro*

buftioen unb unprobufttoen Arbeitern. „Sanbbauer,

Seeleute, Solbaten, £anbroerfer (artizans) unb ßaufleute

finb bie magren ©runbpfeiler jebe£ ©emeinroefenS." 9lHe

anberen ^Berufe entfteljen au3 ben Schroächen unb SBerfeh*

tinigen biefer; ber Seemann aber ift brei r»on biefen oiereu,

benn er ift nicht blofj Schiffer, fonbem auch Kaufmann unb

Solbat. (Political Arithmetick etc., Sonbon 1699, S. 177.)

„3)ie 9lrbeit be§ Seemanns unb gradjt ber Schiffe ift ftetä

oon ber Statur einer aufgeführten 2Bare, ber überfdjufj

barauS über ben betrag ber ©infuhr bringt ©elb in§ 8anb."

(1. c. S. 178, 179.)

$ei ber Gelegenheit entmirfelt bei *ßettt) auch nrieber bie

Vorteile ber Teilung ber Arbeit: „$>ie, meiere ben See?

hanbel fommanbieren, fönnen 31t roohlfeilerer gracfjt mit

mehr Profit arbeiten als anbere ju größerer (teurer 5rad)t)

;

benn roie ba§ Äleib roohlfeiler gemacht nrirb, toenn ber eine

bie 2BoÜe frempelt, ber anbere- fpinnt, ein britter roebt,

ein oierter ba3 £udj fpannt, ein fünfter e£ appretiert, ein

fechfter enblich e§ prefjt unb paeft, fo fönnen bie, roelche

ben Seehanbel fommanbieren, oerfdnebene Birten oon Skiffen

31t oerfchiebenen ßroeefen bauen", Seefchiffe, giufc, §anbel§*,

SfriegS* ufro. Schiffe, „unb bie§ ift ein ^auptgrunb, ba& bie

§oHänber gu wohlfeilerer grad)t fegein fönnen, als ihre

Nachbarn, roeil fie imftanbe ftnb, eine befonbere 3lrt Schiffe

für jeben befonberen ^anbelSjroeig tyx%vtfMm." (1. c.

S. 179, 180.)

SRarj, Korten über ben Web>wert. I. 19
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290 9Ibom Smitlj unb ber Begriff bcr probuftiöen «rbeit

§ier fommt übrigeuS bei $ettg gang bic 21. ©nritirfdje

2Iuffaffung gutage, roenn er nneber fagt: Sftmmt bic ©teuer

t)on bettt Sßermögeii ber SttbuftrieHen ufro., um betten ©eib

SU geben, bie ftdj in einer %ct befdjäftigett, „bie feinen

materiellen ©egettftattb ober eilten ©egettftattb t-on

n)irflicr)em 9htt}en uttb 2Bert für ba£ ©emeinroefen Ijeroor*

bringt, fo nrirb in biefem gaHe ber SReicfjtum be§ 93olfe3

oerminbert. 9lttber3 als fold&e Sätigtetten fittb ©r^oluugen

uub ©rfrifdmngett be§ ©eifteS attgufefiett, bie, mäßig ati*

geroenbet, ben 2ttettfd)ett gu 3)iugett befähigen uub geneigt

machen, bie ait ftd) mistiger fittb" (1. c. <S. 198). 9£ad)bem

man berechnet, roieoiel SBolf gur inbuftrieKeu Arbeit nötig,

fanii „ber SReft meiblid^ unb olme ©djabett für bie ©entern*

fjeit oertoanbt roerben in ben fünfte« uub ben Übungen be3

93ergitügenS uttb ber SOerfdjötteruug, oou betten bie größte

ber gortfd&ritt ber ^aturerfettttttuS ift*. (1. c. <S. 199.) ift

meljr gu gercinttett burd) Sttauufaftur als buref) fiaubtorrt*

fd)aft unb mef)r burdf) $aubel als burd^ 9ftanufaftur." (1. c.

©. 172.) „©iu (Seemann ift brei ^Bauern mert." (1. c. 6. 178.)

g-olgettbe ©teilen au§ ^ßettt)§ „Treatise on taxes and

contributions etc.", Sonbott 1662 (gittert ttadj ber SluSgabe

oou 1679), gehöre« uod) gur grage ber nrobuftioeu uub

mtprobuftioett Arbeit.

1. Pfarrer.

Uttfer greuub ^ßeth) l>at eine gang anbere „^opulationS*

u)eorie" als SftaltfjuS.
1

SRad) if)tn müßte baS „$emmniS"

ber JortpflanguttgSfältt'gfeit ben Pfarrern auferlegt unb baS

^ölibat toieber für fte eingeführt roerben.

„%a eS in (Snglanb utetyr 9Jtönner als grauen gibt . . ., märe

eS gut, roenn bie ©eiftUdjen gum 3öltbat gurüeffehrten, ober

wenn niemanb ein geiftliäjeS Slmt befleibete, folange er oer*

1 SWan oergteic^e barüber nodj folgenben @afc: „Sine geringe 3a§l

ber ©eoötfcrung ift roirflid^e Strmut, unb eine Nation mit a$t Mil-

lionen Söpfen ift boppelt fo reid) al$ eine anbece, bie auf gleidj großem

Gebiet blo& oier 2MtUonen jäljtt." (@. 16.)
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heiratet tft . . . Unb bann fönnten unfere unoerljetrateten ©eift*

liefen ebenfowoljl von ü)rer falben wie jefct von tyrer ganjen

^frünbe leben." (©. 7, 8.)
1

2. Äaufleute unb Ärämer.

„Slucf) von biefen fönnte ein großer $eil auggefdjaltet werben,

bie tm ©runbe genommen nichts vom ^ublifum oerbtenen, ba

fie nur eine 2lrt Spieler fhtb, bie unteremanber um bie 2JHü)faIe

ber Firmen fpielen: fie felbft tragen feine SrucH nur oerteilen

fie wie S3enen unb Arterien bag SBlut unb bie näljrenben ©äfte

beg ©emeinwefeng, nämlicf) bag s?robuft oon fianbwirtfdjaft

unb Snbuftrie." (8. 10.)

3. Slboofaten, $r$te, Beamte ufw.

„Söenn bie jafytreidjen Smter unb ©portein, bie mit SRegte=

rung, SRecfytfprecfjung unb &trd)e $ufammentjängen, unb bie 9Jtenge

ber Geologen, $uriften, #r$te, Äaufleute unb Krämer ebenfalls

oerringert mürben, bie alle für wenig Arbeit, bie fie bem ^htblifum

leiften, groj?e 2df)ne erhalten — wieotel leichter fönnten bie 3lug*

gaben beg ©emeinwefeng befrritten werben!" (@. 11.)

4. ^Sauperg, 9lrbeitglofe (supernumeraries).

„äBer foll biefe 9Renfd)en bejahen? antworte, jeber*

mann . . . 3d) benfe, eg ift flar, man fodte fie weber oerlmngeni

laffen, nod) fangen, nod) oerfdnefen." ©ntweber gebe man ifmen

„ben Überfd)uf» (the superfluity), ober wenn fein folcf)er ba,

bann wäre eg anftänbig, ein wenig bie ftöftlidjfeit ber (Srnätynmg

ber anberen in Quantität unb Dualität su befefmeiben" (@. 12, 13).

1 Tic Pfaffen beljanbelt $rttt) mit erquiftter Ironie.

„3)ie Religion gebeizt am beften, wenn bie ^riefler am beinütigflen

(mortified) finb, wie bag SRedjt ... am beften gebeüjt, n»enn bie

Ouriften am wenigfteu ju tun faben." (©. 69.) Unter allen Umftönben

rät er, „nid)t meljr ©eifUia)e aufeujieljen (breed), alg fjfrünben nad)

ber heutigen Serteilung für fte oorljanben fmb". <5« fei sum ©eifptel

$lafc für 12000 «ßfrfinben in Sngtanb unb 2Bale«. „2)ann wirb e«

nitt)t geraten fein, 24000 ®eiftlid)c Ijeransujieljen, benn fonfl »erben

bie 12000 Untoerforgten tradjten, einen Seben6unterf)alt ju gewinnen,

tvai fte am leidjteften baburd) erreiäjen, bafj fie bie iöeüölterung über«

reben, bie 12000 $frfinbenbeftfeer vergifteten iljre Seelen ober hungerten

fie au* unb mißleiteten fie auf bem ©ege jutn Gimmel." (@. 69, 60.)

(Sine Sfoifpielung auf ben englifdjen SReligtonSfrieg.
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2Beld)e Arbeit man bcn 9lrbeit3lofen auferlegt, ift gleid)*

gültig, nur barf fie nidjt ben Äonfum auswärtiger SBaren r»er*

anlaffen. £)ie #auptfad)e ift, „bie ©emüter ber SBefdjäftigten

an bi^ipltnierten ©ef)orfam unb iljre forperltdjen Äräfte an bie

gebulbige 2tu§fül)rung oortetlfjafterer Arbeiten ju geroölmen,

für ben gall, bafj fie ju folgen gebraust roerben." (©. 13.)

9(m erften finb fie gum SBauen oon ©tragen, ©ebäuben,

93ergtoerfen ufn). au oerroenben. (©. 12.)

* *
*

S^Sloenant gittert au3 einem alten ©tatiftifer, ©regort)

föing, eine fiifte, betitelt „Scheine of the Income and Ex-

pense of the several Families of England, calculated for

the year 1688". §ier teilt ©tubtofuS fting bie ©efamtfjeit

be§ SßoKeS in Sinei §auptflaffen, eine, bie ben SReidjtum be§

Sanbeg oermeljrt, 2675720 ftöpfe ftarf, unb eine, bie i^n

oerminbert, 2825000 Äöpfe umfaffenb; bie erften fmb alfo

„probuftio", bie jroeiten „unprobuftio"; bie „probufrtoe"

klaffe befteljt au3 SorbS, $Baronet§, ßnigljtS, (£§quire£,

©entlemen, l)öf>eren unb nieberen Beamten, ftaufleuten im

©eetyanbel, Sanbfäffen, ®eiftlid)en, ©runbbefitjern, ^ßädjtero,

Seuten in liberalen ^Berufen, Krämern unb £änblem, £anb*

roerfern, (Seeoffizieren, dagegen bie „unprobuftioen" Älaffen

au§ 9flatrofen (common seamen), 9lcferbauarbeitern unb

9)lanufafturtaglö^nern (lahonring people and out servants),

$äu3lern (cottagers), bie ein fünftel ber ganzen englifcfjen

Söeoölferung gu S^oenantS Reiten ausmalten, gemeinen

©olbaten, ^ßauperS, ^igeunero, hieben, ^Bettlern unb SBaga*

bunben. S^Sloenant erflä'rt biefe SRangltfte be§ ©tubiofu3

$ing fo: „Ott meint hiermit, bafc bie erfte Sßoltöflaffe oom
$oben, ben fünften unb bem ©eroerbefleifc fid) felbft erhält

unb jebe§ :gal)r etroaS pm nationalen Kapital lunsufügt;

unb abgefetjen Neroon oon itjrem Überflug jebe§ %ai)t fo

oiel jur (Spaltung anberer beiträgt. S)ie oon ber jraeiten

klaffe erhalten fid) teilroeife felbft burd) 9lrbeü, aber ber
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SReft, rote bie SEBciber unb ßinber biefer, finb auf Soften ber

anbeten genährt, bilben eine jäfjrlidje Soft für ba§ *ßublirum,

ba fte jäfjrlid) fo oiel oer^ren, al§ fonft gum allgemeinen

Kapital ber Nation Ijinjugefügt würbe. ($y9lx>enant, „An

essay upon the probable methods of making a people gainers

in the balance of trade". Sonbon 1699, 6. 36 unb 50.)

[§ume bemerft in feinem (Sffau über ben Qirß:]

„9lboofaten unb $rjte fdjaffen feine ^nbuftrie, unb tljre SRetä>

tümer gewinnen fte nur auf Soften anberer, fo bajt fie bie SReiä>

tümer anberer ebenfo fd)neH oermtnbern, als fte ü)re eigenen

oermef)ren." (@ffan3, 2. ©bitton, Sonbon 1764, II, 6. 384.)

[Unb nun nod) einige Tutoren nad) 51. ©mit^ über pro»

buftioe unb unprobuftioe Slrbeit.]

©iSmonbi, „Nouveanx prineipes d'economie politique",

1. 33b., 8. 148, afaepriert bie richtige ©rfTärung be§ ©mity*

fcfjen Unterfdueb3 (wie bie§ aud) bei iRicarbo felbftoerftänb*

lid)): 3)er reelle Unterfd)ieb ber probufttoen unb unpro=

buftioen klaffen ift: „%k eine taufest il)rc Arbeit immer

gegen ba§ Kapital einer Nation au§; bie anbere taufdjt e§

immer au§ gegen einen $eil ber nationalen SReoenue."

£>terl)er gehört aud) eine ©teile x>on SRicarbo, worin

biefer nadjweift, bafc e§ für bie „probufttoen Arbeiter 4
' oiel

nüpdjer ift, wenn bie Eigentümer be§ 9Rel)rwert3 (Profit,

©ntnbrente) felbigen in „unprobufttoen Arbeitern* (gum

SBetfptel 93ebienten) aufeffen, al§ in ben oon „probufttoen

9lrbeitem" probujierten £uru§probuften.

iRicarbo fagt:

„SBenn ein ©runbeigentümer ober ein Sapitalift feine SReoenue

in ber 9lrt eineg feubaten SBaronS für bie ©r^altung einer idfyh

reichen ©efolgfdjaft ober $tenerfd)aft oerauSgabt, fo wirb er

oiel metyr Slrbeit befdjäftigen, als wenn er fie für feine Äletber

ober loftbare 3ftdbel, SBagen, ^ßferbe ober anbere Öuru3gegen=

ftdnbe oerauägabte. ^n beiben ^fällen wirb bie Stettoreoenue bie*

felbe fein unb ebenfo bie SBruttoreoenue, aber bie erftere wirb in

jebem biefer f^dUe in anberen SBaren realiftert. ^Beträgt meine

SReoenue 10000 £, fo wirb faft bie gleite 2Renge probuftioer
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9lrbcit angeroanbt, ob ich fte in feinen Kleibern unb foftbaren

SWöbeln ufro. realtftere ober in einer SRenge SebenSmittel t>on

gleichem SBerte. SBenn ich aber meine SReoenue in ber erften

%xt oon SBaren realiftere, fo roirb weiterhin feine Arbeit mehr
bafür befchdfttgt. 3tö werbe meine 9Röbel unb Kleiber benufcen,

unb bamit waren fte erlebigt. SBenn ich bagegen meine SReoenue

in SebenSmttteln realifiere unb roünfche, S)ienftleute ju befd)äf=

tigen, fo wirb ju ber bisherigen SRachfrage nach Slrbeitern noch

bie nach allen jenen fn«augefellt, bie ich mit meiner SReoemte

oon 10000 £ ober mit ben gleichwertigen ßebenSmitteln an*

roenben fann, unb biefe Vermehrung ber Nachfrage träte blof?

ein, weil icf> bie jroeite 5lrt ber Verausgabung meiner SReoenue

wöfylt. S)a bie Arbeiter an ber Nachfrage nach 3lrbeit inter*

efftert fmb, müffen fte natürlich roünfchen, bafc fooiel oon ber

SReoenue rote möglich oon ber Slnfchaffung oon SuruSartifeln

abgelenft unb ber ©rhöltitng oon $>ienftleuten äugeroenbet wirb."

(SRtcarbo „Principles of political economy 44

, 81. Kapitel.)

* *
*

2Bte fefyr oom Stanbpunft ber fapitaliftifchen <ßrobuftion

ber Arbeiter nicht probuftio ift, ber groar oerfäuflidhe

SBaren probu^iert, aber blofj bis jutn ^Betrag [beS SBerteS]

feiner eigenen SlrbeitSfraft, alfo feinen 9ttehrroert für ben

ftapitaliften, fteht man fchon auS ben ©teilen non SRicarbo,

bie befagen, bafc bie Mofce ©riftenj foldjer Seute ein ttbelftanb

(a nuisance) ift. 3)iefeS ift %tyom unb *ßrarjS beS Kapitals.

„<5oroof)l bie 3^eorie in be^ug auf baS Kapital roie auch D*c

^rarjS, bie Slrbeit an bem fünfte feftjuhalten, roo fte über bie

<£rhöltung§foften beS Arbeiters fynauS einen Profit für ben

ftapitaliften probateren fann, fcheinen im ©egenfatj ju ftehen

ju bem SRaturgefefc, baS bie ^ßrobuftion regelt." (§obgffin,

Populär political economy, ßonbon 1827, ©. 238.)

®ut ift bie (Srflärung, probuftioer Arbeiter fei jener, „ber

feines SKeifterS Reichtum oermehrt". ($h- SR. SttalthuS, Prin-

ciples ofpolitical economy, 2. Edition, Sonbon 1836, ©. 47, Sftote.)

Sto^u ift nod) ber (5atj %u nehmen:

„3)ie etnjige probuftioe Äonfumtton, bie man mit SRecht fo

nennen barf, ift bie ftonfumtion ober Vernichtung oon ^Reichtum
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burd) ftapitaliften 3um 3n>ecfe ber SReprobuftion . . . $>er 2lr*

better, ben ber ßapitalift anroenbet, tonfumiert fidjer jenen Seil

feines ßoljneS, ben er md)t fpart, als SReoenue, $u feiner Sebent

erljaltung unb $um ©enu| unb nid)t als Kapital $u 3n>edfen

ber ^robuftion. <£r ift ein probuftioer ßonfument für ben-

jenigen, ber ü)n antoenbet unb für ben Staat, aber genau ge=

nommen, nidjt für ftd) felbft." (2ttaltI)uS, Definitions in poli-

tical economy, Edition Cazenove, @. 30.)

£ett 3- ®t. WIM, in „Essays on some unsettled questions

of political economy" (Sonbon 1844), plagt ftdf) aurf) mit

ber probuftioen unb unprobuftioen Arbeit ab; roo in ber

%at ju ber ©mitljfd)en (groeiten) ©rflärung nichts lungu*

fommt, als bafc aucf) bie' Arbeiten probuftio finb, bie bic

5lrbett§fraft felbft probugieren.

„CtueQen beS ©enuffeS fönnen aftumuliert unb aufgehäuft

werben; <$enufs felbft ntdjt. S)er föetcfftum eines SanbeS befielt

aus ber $otalfumme ber bauemben Duellen beS ©enuffeS, feien

fte materiell ober immateriell, bie eS enthält: bie Slrbeit ober

3lu§gabe, roeldje biefe bauemben Quellen ju oermefyren ober ju

erhalten ftrebt, ift probuftio ju nennen." (1. c. @. 82.) SBenn

ber 9Dlafd)ütift, ber bie ©pmnmafcfnne fabriziert, probuftio ar=

bettet, fo arbeitet aud) ber ©pinner probuftio, toenn er feinen

SSeruf erlernt; toaS fie beibe babei fonfumteren, ift probuftio

fonfumiert, baS f>eif*t jene Äonfumtion ftrebt nid)t $u oer*

minbern, fonbern ju oerme^ren bie bauemben Quellen beS ©e=

nuffeS im ßanbe, inbem fte eine SfteufdjÖpfung foldjer Quellen

beroirfen, bie ben ©etrag ber Äonfumtion metyr als roett mad)t. M

(6. 83.)

e) ®. ©armer. 1

2Btt rooßen nun fur& ben Äo^l gegen 51. ©mit!) über

probufrtoe unb unprobuftioe SIrbeit burcfygeljen.

3unäd)ft bie 5lnfidfjten ©ermain ©arnierS, bie im 5. 93anbe

ber 9Joien ju feiner Überfettung oon ©mitf)S „Wealth of

Nations" entnridtelt roerben (^artS 1802).

1 @. 318, 319, 347, 350, 356, 357, 358, 400, 421 beS 3Ranu-

ffript*. Ä.
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©arnier teilt über bic probufttoe Arbeit im eminenten

(Sinne bie 2Inftd)t ber ^ßljuftorraten, bie er nur etma§ ab*

fdjroäd)t. @r betampft Smitl)£ 5lnftd)t, monad) „probufttoe

9lrbeit jene, bie ftd) in einem ©egenftanb realifiert; jene,

bie ©puren ifjrer Sätigfett In'nterläfct, unb beren *ßrobuft

oerfauft ober auSgetaufdjt werben fann." (1. c. 5. 93b.,

S. 169.)

S)ie ©rünbe, bie er gegen 51. Smttf) oorbringt, ftnb oon

feinen Schülern jum $eil nrieberl)olt roorben.

@rften§ erftärt er gegen bie Smitfrfdjc (Einteilung:

»SHefe ©tnteüung ift falfä), ba fic ftdj auf einen Unterfdneb

be^ieljt, ber nid)t beftef)t. $ebe Arbeit ift probuftu) in bem
Sinne, in bem ber 9lutor ba§ SBort probuftir» gebraucht. 3)ie

Arbeit ber einen, nrie bie ber anberen 5lrt ift gleid) probuftio

an irgenb einem ©enufj, einer 93equemli<^feit, einem Sftuijen für

benjenigen, ber fte bejaht. Ofyne bem wirb feine Slrbeit üjren

ßol)n fmben."

Sie ift alfo probuftit), meil fte irgenb einen ©ebraud)§=

wert probujiert unb fid) oerfauft, einen $aufd)mert Ijat,

alfo felbft 2Bare ift. Qn ber Verfolgung biefeS fünftes,

al§ ^Efaftration berfelben, für)rt ©arnier nunmehr SBeifptele

an, roo bie unprobuftioen Arbeiter ba§felbe tun, benfelben

@ebraud)§roert ober biefelbe 5lrt be§ @ebraudf)§n)ert§ pro*

bu^ieren, nrie bie „probuftioen". gum Vcifpicl »bie -äftagb

ober ber SBebiente in meinem 3)ienfte, bie mein geuer an*

^ünben, mid) frifteren, meine Sieiber unb Sftöbel reinigen

unb in Drbnung bellten, meine Sftaljrung bereiten ufto.,

leiften $ienfte oon ganj berfelben 9lrt wie bie 2Bäfdjerin

ober 3Beifmä'c)erin, bie bie 2Bäfd)e it)rer Shmben reinigen

ober inftanb galten . . ., mie ber ©aftrotrt ober ©artodj,

ber beruf§mäjng Nahrungsmittel für Seute bereitet, benen

e§ paftt, bei ü)tn ju fpeifen; mie ber barbier, grtfeur ufra.,

bie birefte $)ienfte leiften,
1

enbltd) mie ber Sftaurer, ber$)adj*

1 $er größte Seil biefer Seilte gehört aber bei 81. <5mt$ ebenfo*

wenig $u ben probutttoen Arbeitern, wie baS ©eftnbe.
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becfer, ber ©cfjretner, bcr ©lafer, bcr Dfenfetjer ufro. ufro.,

unb jene 3ttenge Bauarbeiter, bie man ruft, barmt fie 5lu§*

befferungen unb Reparaturen t>ornef>men, unb bereu jäfjr*

lict)e§ Einfommen ebenfofe^r tum einfachen Reparatur* unb

Erhaltungsarbeiten ftatntnt al§ r«on Neubauten. 1

$)iefe

3lrt Arbeit beftetyt weniger im ^ßrobujieren at§ im Erhalten;

fte Ijat weniger ben .ßroeef, Dcn fingen SBert jujufetjen,

an benen fte angeroanbt nrirb, al§ i^rem SBerfaH uorjubeugen.

5Itte biefe Arbeiter, ba§ §au§gefinbe inbegriffen, erfpareu

bemjenigen, ber fie bejaht, bie Arbeit, fein Eigentum felbft

imftanbe ju galten.' ^n ocn weitaus meiften gällen werben

fte beSroegen unb nur beSroegen befdjäftigt;
8

alfo ftnb ent*

roeber alle probuftiu ober feiner r»on it)nen ift probuftit«/

(1. c <S. 171, 172.)

3roeiten3. SBei einem granjofen bürfen bie ponts et

chaussees, bie SBerroaltung ber (Straßen unb SBrüden nict)t

1
91. ©mit!} fagt nirgenbwo, ba& bie Arbeit, bie fid) in einem mef>r

ober weniger bemerkten ©cgenftanb fixiert, nidjt ebensogut Reparatur

al* fteufdjöpfung fein fonn.
2

(Sie fönnen atfo al* SWafdnnen jur (Sr&altung be« 3Berte« be-

trautet werben, ober üielmeljr ber ©ebraud)«merte. tiefer @tanb*

puntt be« „(grfparen«" üon Ärbeit wirb weiter geltenb gemalt oon

2>eftutt be £ract), wie wir noef) fc^en tuerben.

2)ie unprobuttiüe Arbeit be* einen wirb baburd) nid)t probuftio,

boß fie bem anberen unprobutttoe Slrbeit erfpart. (Sincr oon beiben

»errietet fte. (Sin Seil ber &. ©mitljfdjen unprobuftioen Arbeit wirb

notwenbig burd) bie Teilung ber Ärbeit — e« ift ba« jener Xeil ber

unprobuftioen Slrbeit, ber abfolut notwenbig ift, um 2)inge ju fon<

furnieren, ber alfo fojufagen ju ben Äonfumtionefoflen gehört — , unb

baS aud) nur bann, wenn er einem probuftioen Arbeiter biefe 3«*
fpart. 3nbe« leugnet @mitlj bie Sorteile biefer „Teilung ber Ar-

beit" nidjt. 2öenn oljne fie jeber gezwungen wäre, probufttoe unb

unprobufriöe Arbeit $u berridjten, bic burdj bie Teilung biefer Arbeite*

arten beffer gefdjälje, änbert bie« ni$t« an bem Umftanb, baß bie eine

biefer Arbeiten probuftio unb bie anbere unprobuttio ift.

3 3)amit einer bie ärbeit fpart, ftd) felbft gu bebienen, muffen je^n ifjn

bebtenen, eine fonberbare Strt, Arbeit *u „fparen"; aujjerbem wirb bie ,,un«

probufttoe Arbeit" biefer 2trtam meiften oon benen angewanbt, bie nid)W tun.
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fehlen. 3öarum, fagt er, probuftio nennen „bie Arbeit etneä

QnfpeftorS ober 3)treftor3 eines prioaten Unternehmens im

Jpanbel ober ber Qnbuftrie, nnb unprobuftio bie eines SBe*

amten ber ©taatSoerroaltung, ber bie ©r^attnng ber öffent*

liefen ©trafen unb @d)iffahrt§fanäle, ber #äfen, Sttünjen

unb anberer großen ^nftrumente übermalt, bie beftimmt

finb, ben $anbel gu beleben, ber über bie (Sicherheit be§

SßerfehrS unb über bie Ausführung ber Verträge macht ufro.

unb ber mit Sftedjt nrie ein !gnfpeftor ber großen fokalen

^abrif angefehen werben fann? $)aS ift eine Arbeit ganj

gleicher 9lrt, nur auf mel größerer (Stufenleiter/ (@. 172,

173.)

©oroeit eine foldje *ßerfon in ber <ßrobuftton (refpeftroe

ftonferoation unb föeprobuftton) materieller ftinge fon*

furriert, bie oerfauft roerben fönnten, befanben fie ftch nicht

in ben Rauben beS (Staates, mürbe (Smith fte „probuftio"

nennen fönnen. „Qnfpeftoren ber großen fogialen gtofatf"

finb fran^öfifrfje ©efcf)öpfe.

drittens. Jpier faßt ©amier tnS „SJloraltfche*. Söarum

foCt ber ^ßarfumeur, ber meinem ©eruchSfinn fchmeichelt,

probuftio fein unb ber 5ttufifer nicht, ber mein Dt)* be*

äaubert? (<S. 173.) 2öeil ber eine ein materielles ^Probuft

liefert, mürbe (Smith antroorten, ber anbere nicht. %k
9Roral unb baS „SBerbienft" ber beiben Seute fyat nichts

mit ber Untertreibung ju tun.

^Hertens. Qfft e§ nicht 2öiberfprucf), bog ber „©eigen*

tnadjer, ber Orgelbauer, ber Üftotenljanbler ufro. ufro." pro*

buftio unb bie ^ßrofeffionen, roofür biefe Arbeiten nur 93or*

bereitungen bilben, unprobuftio finb? „^ie einen roie bie

anberen Ijaben als letztes $kl ihrer Sirbett einen $onfum
berfelben ©attung. 2Benn ber groeef, ben ftch bie einen

fefcen, nicht oerbient, in bie Qafy ber ^robufte ber Arbeit

ber ©efelifchaft eingereiht ju merben, marum foll man ba§*

jenige günftiger behanbeln, roaS nur ein Littel ift, biefen

gmd &u erreichen?" (1. c. <S. 173.)
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sJlati) biefem SRaifonnement ift einer, ber ©etreibe ijtt,

gerabe fo probuftio roie ber, ber e§ probujiert. 3)enn ju

roelcfjem .ßroeefe irtrb ©etreibe probujiert? Um e§ 311 effen.

UBenn alfo bie Arbeit be§ <£ffen§ nidjt probuftit) ift, warum
bie be§ <&etreibebaue§, bie nur ein SJlittel ift, biefen gtoeef

gu erreichen? Slugerbem probujiert ber, ber ij?t, Jpirn,

9Jlu§fel ufm., unb ftnb ba§ nidjt ebenfo eble ^robufte al§

©erfte ober Sßßeijen, fönnte ein entrüfteter 9ttenfd)enfreunb

ben 31. ©mitlj fragen.

(SrftenS leugnet 31. ©mttf) nicfyt, bafi ber unprobufttoc

Arbeiter trgenb ein ^robuft probujtert. ©onft märe er

überhaupt fein Arbeiter, _3roeiten§ mag e§ fonberbar fcfjeineu,

bafj ber 3lr$t, ber bie Rillen oerfcfyreibt, fein probuftiner

Arbeiter ift, roofyl aber ber 9lpotf)efer, ber fie bre^t. ©benfo

ber 3>nftrumentenmad)er, ber bie ©eige mad)t, nidjt aber

ber 9Jhtfifant, ber fte fpielt. $)a§ mürbe nur bemeifen,

bafj „probufttoc Arbeiter* ^ßrobufte liefern, bie feinen Qmd
tyaben, aufter al§ ^robuftionämittel für unprobuftine 3lr*

beiter ju bienen. 2Ba§ aber mcf)t auffaUenber ift, al§ baft

alle probufttoen Arbeiter fcf)lie{}licf) erftenS bie Littel liefern,

um unprobuftine gu jaulen, jroeiten§ ^robufte liefern, bie

ofme ade 3lrbeit fonfumiert roerben.

93on allen biefen 93emerhmgen entfpridjt ber gmeite 3lbfat$

bem ^ranjofentum, ba§ feine ponte et chaussees nid^t oer*

geffen fann, ber britte 3lbfatj läuft auf SDtoral f)inau§,

ber nierte enthält entrceber ben SBlöbftnn, bafj ber Slonfum

ebenfo probuftit) ift roie bie ^robuftton (roa§ falfdt) in ber

bürgerlichen ©efellfdc)aft, mo ber eine probujtert unb ber

anbere fonfumiert), ober bemeift, bafe ein $eil ber probuf*

tioen 3lrbeit bloft ba§ Material für unprobuftioe Arbeiten

liefert, ma§ 91. ©mit!) nirgenbä leugnet.

9iur ber erfte 3lbfatj enthält bie richtige SBemerfung, ba&

31. ©mitl) in feiner weiten Definition biefelben 3lrbeiten

probuftit) unb unprobuftio nennt — ober oielme^r einen

oerfjältmSmäfng geringen Seil feiner „unprobufttoen" 3lrbett
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feiner eigenen Definition nadf) probuttio nennen mufj, toa§

alfo nidf)t gegen bie $iftinftion, fonbem bie ©ubfumtion
unter bie Dtftinftion ober bte9lntoenbung berfelben fpridfjt.

9ladj allebem fommt <5tubiofu§ ©armer enblidj jur Sacfye.

„$)ie einzige allgemeine Unterfcfyetbung, bie matt, tote e£ fcfyetnt,

$totfd)en beiben oon (Smitt) erfonttetten Staffen machen fömtte,

beftefyt barin, bafj bei jener klaffe, bie er probuftio nennt, ein

Vermittler 3toifd)en bem Verferttger be§ ($egenftanbe§ unb bem^

jentgen, ber itm fonfumiert, oorfyanben ift ober fein fann; toftf)*

renb bei jener, bie er unprobuftio nennt, ein foldjer Vermittler

unmögltd) unb ba§ Verhältnis jrotfrfjen bem Arbeiter unb bem
föonfumenten nottoenbigertoeife ein btrefteä unb unmittelbares

ift. (£3 ift flar, bafj berjenige, ber bie ©rfaljrung be§ 2lrjte§,

bie ©efd)icftuf>fett be3 Chirurgen, ba$ SBiffen be§ 2lboofaten,

ba§ Talent be§ 9Jhtftfer§ ober be§ §d}aufpieler§ ober enblidf)

bie 3)ienftleiftungen be§ Vebienten in 9lnfprud) nimmt, not*

toenbigerroeife in einem bireften unb unmittelbaren Verhältnis

§u jebem biefer Arbeiter im 9Koment iljrer Arbeit ftefyt; bagegen

beftefjt bei ben Verufen ber anberen klaffe baS ju tonfumierenbe

Dbjeft au§ einem materiellen unb greifbaren $ing, baS oer*

fdjnebene $aufd)l)anbtungen burdmtad)en tann, efye eS oon feinem

Verferttger ju feinem ftonfumenten gelangt." (<5. 174.)

9(n biefen legten SBBorten jeigt ©amier unbenutzt, welche

geheime Qbeenoerbinbung in ber erften <5mitf)fd)en 3)iftinf=

tion (Hrbeit, bie ftdt) gegen Kapital au3taufdf)t, unb fold&e,

bie ftdj gegen Sfteoenue auStaufdfjt) unb ber letjteren ift

(Arbeit, bie fidt> in einer materiellen, oertauflicfyen SBare

fixiert, unb 9lrbett, bie fiel) nid)t barin fixiert). Arbeiten,

bie ftdf) in feiner SBare firjeren, fönnen ifjrer Statur nad)

ber fapttaliftifcfyen ^robufttonStoeife oft ntcr)t unterworfen

werben; bei ben anberen ift e§ ntöglidf). @§ ift f)ier ganj

abgefetyen baoon, bafc auf SBaftS ber fapitaliftifcf)en <ßrobuf*

tion, too ber größte 3Tcil ber materiellen unb greifbaren

2Baren unter §errfd)aft beS ÄapitaB oon Solmarbettern

probujiert toirb, bie [unprobuftioen] Arbeiten (ober S)ienfte,

fei e§ ber £ure, fei eS be§ ^ßapfteS) nur be^lt toerben
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fönnen, entioeber au§ ben Söhnen ber probuftioen Arbeiter

ober au§ ben Profiten tyrer SInroenber (unb ber Seilfjaber
*

an biefen Profiten); ganj abgefefjen baoon, baß biefe pro*

buftioen Arbeiter bie materielle SBafiS ber ©Haltung unb

baljer ber ©riftenj ber unprobuftioen Arbeiter {Raffen. @§

ift aber cfyarafteriftifcf) für ben flachen 6d)toät)er, baß er,

ber Stationalöfonom fein totH, alfo ©rforfcfyer ber fapita*

liftifcfjen ^ßrobuftion, ba§, toa§ biefe ^ßrobuftion gur faptta*

liftifcfjen mad)t, ben 2lu3taufd) oon Kapital gegen £o!jn«

arbeit, ftatt be3 bireften 9lu§taufd)e3 oon SReoenue gegen

£ofmarbeit, ober ber bireften SReoenue, bie ber Arbeiter fidj

felbft ga^lt, für umoefentUdj $&lt £)amit ift bie faptta*

liftifcfje *ßrobuftion felbft eine untoefentlidje gorm, ftatt eine

notroenbige, toenn audj nur ftiftorifd), alfo oorüberge^enb

notioeubtge gorm jur (Sntroicflung ber gefeHfd)aftlicf)en ^ßro*

buftiofraft ber Arbeit unb SBerioanblung ber Arbeit in

gefetlfcf)aftlid)e Arbeit ju fein,

©amier fäljrt fort:

„Wild) müßte man oon feiner probuftioen Klaffe ade bie

Arbeiter abateljen, beren Arbeit bloß barin beftet>t, bie fertigen

©egenftdnbe ju reinigen, $u erhalten ober $u reparieren, ofme

baß fie bafjer ein neues ^Jrobuft in bie ^i^lötion bringt."

(S. 175.)

Smitf) fagt nirgenbtoo, baß bie 5lrbeit unb i^r ^ßrobuft

in ba§ girfulierenbe Kapital eingeben muß. Sie (ann bireft

in ba3 ftre Kapital eingeben, toie bie be§ 5Rafd)tniften, ber

in einer Jabrif bie -äRafdunen repariert. 2)ann ger)t aber

ifjr SBert in bie 3ir^^ation be§ ^ßrobuftö, ber SBare ein.

Unb bie SReparateure ufto., bie biefe§ im $aufe tun, tauften

if)re Arbeit nidjt gegen Kapital, fonbern gegen SReoenue au3.

„infolge biefeS UnterfdnebS wirb bie unprobufttoe Klaffe,

roie Smitf) bemerft t)at, nur au§ JHeoenuen erhalten. S)a biefe

Klaffe feinen Vermittler anrifcfjen fttf) unb bem Konfumenten

ifyrer
sßrobufte, ba§ tyetßt bem, ber it)re Arbeit genießt, tyaben

fann, wirb fie unmittelbar oom Konfumenten bejaht ober von
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bemjenigen, ber nur mit SReoenuen johlt dagegen werben bie

Arbeiter ber probuftwen Älaffe gewöhnlich oon einem 2Jhttel§*

mann gejohlt, ber au§ i^rer Arbeit einen Profit fd)lagen will;

fie werben alfo häufig au§ einem Kapital bejahlt. Aber btefeS

Kapital wirb ftetS fchuefjlich burd) bie SReoemte eines &on*

fumenten erfefct, fonft fönnte e§ nicht jirfulieren unb mürbe

feinem ©efitier feinen Profit abwerfen."

fciefe lefctere „Aber" ift ganj finbifch. (SrftenS ift e§ falfä,

wenn ©amier fagt, bafj ba§ gange Kapital fchltefjltch ftetS

erfefct wirb burch bie SReoenue beS ftonfumenten, benn ein

Seil be§ Kapitals wirb burct) Kapital unb nicht burch

^Reoenue erfetjt.
1 ^wettenS ift e^ an unö f^t fich albern,

ba bie SReoenue felbft, foweit fie nicht Arbeitslohn ift (ober

oom Arbeitslohn bezahlter Arbeitslohn, t>on ihm abgeleitete

SReoenue), Profit beS Kapitals barftellt (ober oon bem Profit

beS Kapitals abgeleitete SReoenue). (Sublid) ift e§ albern,

bajj ber Seil beS Kapitals, ber nicht jirfuliert (in bem ©imte,

bafj er fich nicht burch iReoenue be§ ßonfumenten erfefct)

„feinem SBefifcer feinen Profit abwerfen fann". Qn ber %at
— bei gleichbleibenben sprobuftionSbebingungen — wirft

biefer Seil feinen Profit ab (oielmeh* feinen 9Rehtwert).

Aber o^ne benfelben fönnte baS Kapital überhaupt feinen

Profit nicht probujieren.

„Adel, wa§ man auS biefem Unterfchieb fd)lie|en fann, ift

bie Satfache, baf?, um bie probuftioen Arbeiter $u befdjftftigen,

nid)t blof* bie SReoenue beSjenigen, ber ihre Arbeit gentejjt, er*

forberlid) ift, fonbern aud) ein Kapital, ba£ SDftttelSmännern

Profite abwirft, währenb, um unprobuftioe Arbeiter ju be*

fd)äftigen, meift eine SReoenue genügt, bie biefe Arbeiter befahlt."

(1. c. <S. 175.)

tiefer eine ©afc ift ein foldjer Sfonoolut oon SRonfenS,

bafj eS barauS flar wirb, bajj ©amier, ber Überfefcer

1 $ter fyat SDtarr, einen längeren (SrturS barüber folgen (offen, ben

id), um ben 3ufammen^an9 nidjt ju unterbrechen, in ben Stntyang

jum oorigen ^a^itel toernnefen t)abe unter bem Sitel: „Audtaufch jroifäen

Kapital unb Äapitol". tf.
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91. ©mithS, tatfächlich bcn ganjen 91. 6müf> nicht oerftanben

t)at unb namentlich nicht bic ©ffena beS „Wealth of Nations"

auc^ nur ahnt — baß bic fapttaUfttfd&e *ßrobuftionSroetfe

bic probuftiofte, roaS fic unbebingt ift im Vergleich mit

bcn früheren <$orTnen'

gunächft ift eS eine t)öchft alberne ^Beübung gegen <Smith,

ber unprobuftioe Arbeit für folche erklärt, bie bireft oon

SReoenue gejault wirb, ju bemerfen, baß, „um unprobuftioe

Arbeiter $u befchäftigen, meift eine SReoenue genügt, bie fie

befahlt". 9lber nun ber ©egenfafc! „Um bie probuftioen

Arbeiter ju befchäftigen, ift nict)t nur bie SReoenue beS*

jenigen erforberlich, ber ihre Arbeit genießt, fonbem auch

ein Kapital, baS Mittelsmännern Profit abwirft/ 2Bie

probuftio bann erft bie 9lgrtfulturarbeit beS £errn ©amier,

n)0 außer ber SReoenue beffen, ber baS *ßrobuft ber (ährbe

geniest, noch ^n Äctpital nötig ift, baS nicht nur 3Rittcl§*

männern Profit abroirft, fonbern auch ben ©runbbefttjern

eine ©runbrente.

Um bie „probuftioen Arbeiter ju befchäftigen", ift nicht

erftenS Kapital nötig, baS fic antoenbet, unb jtoeitenS SRe*

oeuue, bie ihre Arbeit geniest, fonbern nichts als Kapital,

baS bie Üieoenue fchafft, roelche bic 5rucf)t ihrer 9lrbeit

genießt, ßege ich <*Ö 6chneiber*äapitalift 100 £ in Arbeits*

lohn au§, fo oerfchaffen mir biefe 100 £ jum SBeifpiel 120.

(Sie fcr)affen mir eine 9ter»enuc oon 20 £, mit ber ich nun,

toenn ich rouX <*ud) bic (Schnciberarbcit in ber 5orm De^

SRocfeS genießen fann. 2Benn ich bagegen für 20 £ ftlei*

bungSftücfe faufc, um fie ju tragen, fo haben mir offenbar

biefc ßleibungSftücfe nicht bie 20 £ gefchaffen, mit benen

ich fie faufe. Unb baSfelbe märe ber gad, toenn ich mir

einen ©chneiberburfchen inS §auS fommen ließe unb mir

oon ihm iRöcfe für 20 £ jufammennäheu ließe, ^m erften

gaHe nahm ich 20 £ m^ c™/ alt§ Wer *)atte' uno im

§toeiten fyabe ich nac$ ocr SranSaftion 20 £ roeniger, als

ich oort)er hotte. Übrigens mürbe ich werfen, baß ber
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©dhneiberburfche, ben icf) bireft au§ 9teoenue jahle, jubem

bic Sftöcfe nid^t fo roohlfeil macht, al§ roenn idt) ftc t>on

bem 2ttittel3mann faufte. ©arnier bilbet fidt) ein, baß ber

Profit oom $onfumenten begabt roirb. $)er Äonfument

Sat)lt ben 2Bert ber 2öare; unb obgleich in biefer ein Profit

fteeft für ben Kapitaliften, ift bie 2öare für ilm, ben Kon*

fumenten, wohlfeiler, al§ roenn er feine SÄeoenue bireft in

Arbeit aufgelegt fyättz, um für fein 9$ritmtbebürfni3 auf

ber fleinften Stufenleiter probujieren ju laffen. ©3 §eigt

fidf) hier offenbar, baß ©armer nidt)t bie geringfte Ahnung
baoon hett, roa§ Kapital ift. @r fährt fort:

„Aber erhalten nicht oiele unprobuftioe Arbeiter, rote ©djau*

fpieler, Sftuftfer ufro., ü)re Arbeitslöhne metftenS burch eineu

$>ireftor, ber Profite au8 bem Kapital sieht ba§ in berartigen

Unternehmungen angelegt ift?" (1. c. @. 176, 177.)

$>iefe SBemerfung ift richtig, jeigt aber nur, baß ein Seil

ber Arbeiter, bie 51. ©mitt) in feiner ^weiten Definition un*

probuftio nennt, nach feiner erften probuftto finb.

„<S§ folgt barauS, baß man annehmen muß, in einer ©efeU*

fchaft, in ber bie probuftioe klaffe fehr jahlretcf) ift, beftehe eine

große Affumulatton oon Kapitalien in ben ©änben ber HJctttelS*

männer ober Unternehmer ber Arbeit". (1. c. @. 176.)

$n ber $at: maffenbafte Lohnarbeit ift nur ein anberer

AuSbrucf für maffenhafteä Kapital.

„©3 ift alfo nicht, roie Smith annimmt, ba§ SßerhältniS jroifchen

ber 3J2affe ber Kapitalien unb ber ber 9teoenuen, roa§ ba§ SJer«

h&ltni§ jroifchen ber probuftioen unb ber unprobuftioen Klaffe

beftimmt. ^eneS letjtere 93erh&ltni§ fcheint oielmehr oon ben

©Uten unb ©eroohnheiten be§ $8olfe§, oon ber größeren ober

geringeren §öf)e ber (Sntrotcflung feiner ^nbuftrie absuhängen."

(©. 177.)

2Benn probuftioe Arbeiter foldje, bie oom Kapital, unb

unprobuftioe foldje, bie oon ber SKeoenue befahlt werben,

fo oerhält fich offenbar bie probuftioe klaffe jur unpro*

buftioen roie ba§ Kapital jur föeoenue. SnbeS roirb ba3
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proportioneHe SBachfen betber klaffen nid)t nur oon bcm

oorhanbenen Verhältnis giotfc^cn ber klaffe ber Kapitalien

unb ber 9flaffe ber SReoenuen abhängen. ©S nrirb baoon

abhängen, in welchem Verhältnis bie toachfenbe Revenue

(Profit) fxd) in Kapital oerioanbelt ober als iReoenue oer*

ausgabt nrirb. Obgleich bie Vourgeotfie urfprünglict) fehr

fparfam ift, macht fie bei roacfjfenber ^ßrobuftiottät beS

Kapitals, baS h«&t ber Arbeiter, baS ©efolgfchaftStoefen

ber geubalen nad). 9iach bem legten Verid)t (1861) über

bie gabrifen betrug bie gefatnte ^Injahl ber in ben eigene

liefen gabrtfen beS bereinigten Königreichs angetoanbten

$Perfonen (VertoalrungSperfonal emgefchloffen) nur 775534/

toährenb bie 9lnjahl ber roeiblic^en S)ienftboten in ©nglanb

allein 1 SJKUion betrug. SCBetcr)e fchöne Einrichtung, bie

ein gabrifmäbc^en 12 ©tunben in ber gabrif fdjroitjen lä£t,

bamit ber 5QOritt>crr m& einem $eile ihrer unbezahlten

Arbeit ihre (Schtoefter als 3Jlagb unb ihren trüber als

©room unb ihren better als ©olbat ober ^olijift in feinen

perfönlichen $ienft nehmen fann!

3)er letjte 3ufaÖ beS ©amier ift tautologifch abgefcr)macft.

£)aS Verhältnis ber probufttoen unb unprobuftioen Klaffen

hänge nicht oon bcm Verhältnis oon Kapital unb SReoenue

ab, ober oielmehr oon bem Verhältnis ber SJtaffe ber oor*

hanbenen SBaren, bie in ber Jorm oon Kapital ober SReoenue

oerauSgabt werben, fonbern oon ben ©itten unb ©etoohn*

heiten beS VolfeS, oon bem (Stanbe feiner Qnbuftrie. 3fa

ber $at tritt bie fapitaliftifche ^ßrobuftion erft auf einer

größeren ©ntnridlungSftufe ber ^nbuftrie ein.

511S bonapartiftifcher (Senator fchtoärmt ©arnier natürlich

für bie Safaien unb Vebienten überhaupt.

„Vei einer gleichen Qafyl von ^erfonen trdgt feine Klaffe fo

oiel nrie bie §auSbienerfd)aft baju bei, bie auS ber Revenue

ftantmenben (Summen in Kapitalien §u oerroanbeln." (@. 181.)

1 Return to an adress of the House of Gommons, bütiert öom
24. Styril 1861 (gebrutft 11. ftebruar 1862).

SRarj, Korten übet b«n 3Re$noert. I. 20
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$n ber $at, auS feiner klaffe refrutiert fidt) ein nichts*

roürbigerer £eil beS Kleinbürgertums, ©amier begreift

nicht, nrie ©mitf), „ein SJlann, ber mit fo oiel ©charffinn

beobachtet f)at", nicht ^ö^er fdt)ö^t „jenen 3nittelSmann,

ber an bie (Seite beS ^Reichen gefegt ift, um bie überrefte

ber Sfterenue aufjulefen, meiere biefer fo unbekümmert oer*

fchraenbet". (1. c. <5. 183.)

3n ber ^t)rafe felbft fagt er, bafc er blofj „auflieft" bie

überrefte ber üteoenue. Aber roorauS befteht biefe SReoenue?

AuS ber unbezahlten Arbeit ber probuftioen Arbeiter.

9lad) aH biefer fef>r fd^lec^ten ^ßolemif gegen ©müh er*

flärt ©arnier, in bie ^ß^r>fiofratic aurücffaHenb, bie Agri*

fulturarbeit für bie einzig probuftioe Arbeit! Unb roarum?

2Beil fie „einen neuen SBert fcfjafft, einen 2öert, ber in ber

©efettfdjaft nicht oorhanben mar, auch a^ $Quioalent,

in bem Augenblicf, als bie Arbeit ihr SBirfen begann; unb

eS ift biefer 2Bert, ber bem ©runbbefifcer eine iHente liefert*.

(1. c. @. 184.)

Alfo roaS ift probuftioe Arbeit? $ie, bie einen 9Kehr*

mert fchafft, einen neuen SBert über baS #quioalent hinauf,

baS fte als Arbeitslohn erhält. ©S ift nun nicht bie <Scf)ulb

©mithS, bajj ©aroier nicht begreift, baft AuStaufd) t>on

Kapital gegen Arbeit meiter nichts fagt, als nur 2Bare

oon gegebenem 2Berte, gleich gegebenem Arbeitsquantum,

auStaufchen gegen ein größeres Quantum Arbeit, als in ihr

felbft enthalten ift, unb fo „einen neuen 2Bert fchaffen, ber

in ber ©efeHfchaft nicht oorhanben mar, auch nicht als

flquioalent, in bem Augenblicf, als bie Arbeit ihr Birten

begann".
( 0

*

1796 hatte §err ©. ©arnier gu $ariS herausgegeben:

„Abr6g6 616mentaire des Principes de l'Economie

Politique". 3ufamTncn tm* oer pfwfiofrfttifchctt Anficht,

bajj bie Sanbmirtfchaft allein probuftio, finbet fich hi?r D*c

anbere, bie fcfjr feine *ßolemif gegen A. Smith erflärt, bafj
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ber ®onfum, ber in §of)em ©rabe repräsentiert nrirb burcf)

bie „unprobuftioen Arbeitet*, bic Quelle ber ^ßrobuftion ift,

unb bafi fid) bic ©röfje ber letzteren an ber ©röfje ber

erfteren mißt. $)ie unprobufttoen Arbeiter befriebigen bie

fünftlidjen 93ebürfniffe unb fonfuntieren materielle ^robufte,

finb fo in jeber 3lrt nüfclid). @r polemiftert ba&er aud)

gegen bie Sparfantfeit. ^eifjt ®. XIII feiner SBorrebe:

„$)a§ Vermögen einer ^ßerfon uergröfcert fid) burd) i^re

©rfparniffe; ba§ SBcrmögen ber ©efeHfdjaft (fortune pub-

lique) bagegen %\ti)t fein 2öad)§tum au§ ber >}unalmte ocg

$onfum3." Unb (5. 200 im Äapitet über bie (Staate

fBulben: „£)ie SBerbefferung unb (Spaltung ber ßanb*

nrirtfdjaft unb bafjer ber gortfdjritt oon ^nbuftrie uno

©anbei Ijaben feine anbere Urfacfye, al§ ba§ 2Bad)§tum

ber fünftltdjen Sebürfmffe." @r fd)lte&t barau§, bafc bie

@taat£fd)utben fefjr nüfclid) finb, ba fie biefe SBebürfniffe

nermefyceu.

3ür bie SBerbinbung t>on ©amier§ ßonfumttonSfnftem

unb feiner Sljeorie be§ öfonomifdjen üftu^enS oon großem

9luftoanb mit ber sßfjnftorratie ift nod) mistig folgenbe

SBemerfung oon ©d&malg, biefer beutfcfyen jftadjgeburt ber

Pjofiofratie:

„3a noä) mein*, fie (bie pfjnfiofratte) fdjretbt ü)nen (ben 8on=

fumenten) felbft tln* 93er$el)ren al§ ein Söerbienft mittelbarer

<£rf)öl)ung be§ 9tationaletnfommen§ $u. $>enn rodren fie md)t,

fo märe and), nm§ fie oeraet)ren, nid)t $eroorgebrad)t ober bem
©runbetgentümer ntdjt gugute gefommen!" (@taat§rotrtfc^aft§*

leljre in »riefen, S. 287.)

Qu feiner Äritif ber ©mitfjfcfyen UnterfReibung $nrifdjen

probuftioer unb unprobuftioer Arbeit fagt berfelbe ©djmalj

6d)miertopf:

„@benfon>enig roitt id) rügen, baf* ber Unterfd)ieb, ben (Smitl)

8n»ifd)en probuftioer unb ntd>tprobuftioer Arbeit mattet, ganj

umoefentttd) fid) barfteüe, wenn man nur erwägt, melden Söert

bie Arbeit anberer ixbtxfyaupt eigentlich &abe, nämltd), bafc fte
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blofc un§ Seit erfpare. 1 Der Stfchler, welcher mir einen Sifd)

»erfertigt, unb ber Sebtente, meiner mir ©riefe auf bie Sßoft

trägt meine ßleiber reinigt unb meine SBebürfniffe holt beibe

tun mir ganj gleichen $ienft; fie erfparen mir bie 3eit, unb

jroar groiefodje Seit; bie erfte bie, meldte td) jefct aufmenben

mü|te, um ba§ felbft $u tun; bie aroeite bie, meiere id) f)ätte

anroenben muffen, um bie ©efchirflichfett baju mir ju erwerben."

(1. c. & 274.)

f) ©anilh.*

@tn fehr fd)tec^te§ unb oberflächliches 9Jcachn)erf ift ba§

oon dfy. ©anil^: „Des systemes d'äconomie politique".

@rfte 2lu§gabe $art§ 1809, sroette 1821. (Wach ber Ufr
teren wirb jitiert.) ©ein Äo^l fcpefjt ftd) unmittelbar an

©arnier an, gegen ben er polemiftert.

£>a§ (Siementarifche, baf* bie SBare ba3 Clement be§

bürgerlichen Reichtums ift, alfo bie Arbeit, um iReicfjtutn

gu probujieren, SBare probujieren, fid) felbft ober if)r ^ßro*

buft oerfaufen inufj, ift ber 2lu3gang§punft be3 §erro

©anilh. #*8ei bem heutigen ©taube ber ^ioilifation ift

un3 bie Slrbcit nur burd) ben kaufet) befannt.* (1. c. ©. 79,

1. SBb.) „%k Slrbcit ohne £au,fch fann feinen Reichtum

fchaffen." (1. c. 8. 81.)
8

%ax>on fpringt $err ©antlh fofort in§ 9ttetfantilfuftem.

2Beil bie Sirbett ohne 2luStaufch feinen bürgerlichen föeich*

tum fchafft, „ftammt ber Reichtum auäfchliejjlich au3 bem

1 £>ier üenuedjfelt er, baß burd) bie Don ber Teilung ber Slrbcit

oerurfadjte „ßrfparung" an &tit nid)t ber SDßert einer ©atf>e befttmmt

wirb, fonbern io) meljr ©ebraudjSroert für benfelben ffiert erhalte, bie

Arbeit probuftioer wirb, weil in berfelben Qtit größeres Ouantutn

Don $robutt geliefert wirb; aber al* Watyaü ber $l)ttfiorraten barf

er natürlich ben ©ert md>t in ber SlrbeittaeU fclbfl finben.
s @.368—364 be$ äRanuffript*. Sie SRote auf <S.318 au* @.367. Ä.
• Sanarb, in „Principes d'economie politique" OßariS 1801),

befiniert ben 9teid)tum al« eine „Süfumulation Don überfälliger Är«

beit". #ätte er gefagt, bog e$ bie Strbett ift, bie ttberflttfjtg ift , um
ben Arbeiter als Arbeiter am Jeben $u erhalten, fo wäre bie Defini-

tion riduig.
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§anbel*. (1. c. ©. 84.) Ober, rote er fp&ter fagt: „9Gur

ber Saufd) ober ber §anbel gibt ben fingen einen SBert."

(1. c. ©. 98.) t»[uf biefem „^rinjip ber ^bentität oon Sßert

unb Reichtum beruht bie ßehre oon ber Jruchtbarfett ber

allgemeinen Arbeit (travail general).* (1. c. ©. 93.)

©anilh erflärt felbft, baß ba3 „^anbeBfnftem", ba§ er

eine bloße „;äflobiftfation be3 9ttonetarfnftem§" nennt, „ben

prioaten unb ben allgemeinen SReidjtum oon ben $aufdj*

roerten ber Slrbeit ableitet, mögen biefe SBerte in mate*

rieUen, bauemben unb beftänbigen ©egenftänben fixiert fein

ober nicht" (1. c. @. 95.)

©r fällt alfo in ba§ 9Jtetfanttlfoftem surücf, nrie ©amier
in ba§ phnfiotratifche. ©ein ©chunb, roenn ju nicf)t§ anberem

nutj, ift baher nicht übel jur ^arafteriftif biefe§ ©nftemS

unb feiner 9lnftchten über ben 9ttet)rroert, namentlich ba er

biefe 9lnftchten gegen ©müh, SRicarbo ufn>. geltcnb macht.

Reichtum ift £aufdjroert; jebe Arbeit, bie einen Saufd)*

roert probujiert ober felbft einen $aufd)n>ert hat, probujiert

baljer SReicf)tum. ^)a§ einzige SBort, rooburch ©anilf) al§

oertiefter 2Herfanttlift fid) &eigt, ift ba§ SBort travaü ge-

neral, allgemeine 5lrbeit. 3)ie Slrbeit be§ einzelnen, ober

oielme^r ihr ^robuft, muß bie gorm ber allgemeinen

Arbeit annehmen. 9lur fo ift fie fcaufchroert.

$atfäcf)lich fommt ©amlh barauf jurücf, baß Reichtum

gleich ©elb ift; nur nicht mehr bloß ©olb unb ©ilber,

fonbern bie SÖßare felbft, foroeit fie ©elb.

(£r fteHt bem „©nftem ber Öfonomifteu ober bem ma*

terieHen ©nftem entgegen ba§ föanbelSfnftem ober ba§

©uftem be§ $aufche3 ber SDBerte ber allgemeinen 2tr*

beit". (1. c. ©. 98.)

$a§ ift Unftnn. $a§ ^robuft ift SBert al§ ftafein, al§

Qnfarnation ber allgemeinen 9lrbeit, aber nicht als „SBert

ber allgemeinen Arbeit", roaS gleich 2Bert be3 2Berte3 märe.

Slber oorauSgefetjt, bie SBare ift als Sßßcrt fonftituiert, fte

hat meinetwegen felbft bie JJorm be§ (MbeS, ift metamor*
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p^oficrt. Sic ift jetjt £aufchwert. 9lber wie groft ift ihr

3Bcrt? $aufdjn>erte fmb alle SBaren. S)aburch untertreiben

fie ftd) nicht. 2Ba3 beftimmt aber ben Saufchwert einer

beftimtnten 2Bare? §ier bleibt ©anilh bei ber roheften ©r*

fcheinung ftetyen. A ift grofjer $aufcf)wert, wenn e§ fid^

gegen t)iel B, C, D ufw. auStaufcht

©anilh t)at ganj recht gegen Sfttcarbo nnb bie erften

£)fonomen, wenn er fagt, fie betrauten bie Arbeit ohne ben

£aufcf), obgleich ihr Softem, wie boJ gange bürgerliche

Snftem auf bem $aufd)Tt>ert ruht. $)a§ rührt aber nur

bafjer, bafj ihnen bie gorm be§ *ßrobuft§ al§ 2Bare al§

felbftoerftä'nblich erfcheint, unb fie baljer nur bie SÖert*

gröfce betrachten. %m 5lu§taufch bewähren ftch bie Sßro*

bufte ber einzelnen al§ *ßrobufte ber aagemeinen Arbeit,

inbem fie ftch als ©elb barfteHen. 2lber ber 2lu3taufch

felbft gibt ihnen nicht bie SBertgröfce. !gn ihm werben

fie als allgemein gefeKfcf)aftlicf)e Arbeit bargeftellt, unb wie*

weit fie ftdtj al§ foldje barfteHen fönnen, hängt felbft vom
Umfang ab, worin fie fiel) al§ gefellfchaftliche 9lrbeit bar*

ftellen fönnen, alfo vom Umfang ber 2Baren[melt], wogegen

fie fiel) auitaufdjen fönnen, alfo oon ber 9lu§bel)nung be§

2lu§taufd)e3, be§ £anbel3, oon ber Sfteihe ber SBaren,

worin fte ftch al§ Saufchwert auSbrücfen. SBürben jum

SBcifpicI nur oier oerfcf)iebene ^ßrobuftionS^weige ertftieren,

fo würbe jeber ber ^ßrobujenten einen großen Seil feiner

^ßrobufte für fich felbft probugieren. ©rtftieren taufenb

^Probuftion^weige, fo fann ber einzelne fein ganje§ <ßro*

buft al§ SBare »robusteren. ©§ fann ganj in ben 9lu§*

taufd) eingeben. 5lber ©anilh bilbet ftch mit ben tUcerfanti*

liften ein, baf? bie SOBertgröfje felbft ba§ Sßrobuft be§ 9lu§*

taufcf)e§ ift, währenb e§ bod) nur bie jorm be§ SerteS

ift, ober bie gorm ber SÖBare, bie bie ^ßrobufte burd) ben

9lu3taufch erhalten.

„$)er SluStaufcf) gibt ben fingen einen SBert, ben fie ohne

i^n nicht hätten." (1. c. <5. 102.)
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2Benn ba§ fjeifcen fott: bie $)inge, ©ebrauei)§n>erte, roerben

nur 2Berte, ermatten biefc gorm aU relatioe 9lu3brücfe bcr

gefetlfd)aftlid)en Arbeit fo ift e§ eine Tautologie. SBenn

e§ feigen fott: ftc erhalten burc§ ben 9lu3taufd) einen

größeren 2Bert, al§ ftc oljne U)n ptten, fo ift e§ offenbaret

SBlöbftmt, benn ber 9lu§taufcf) fann bie SBertgröfee t)on A
nur erl)öf)en, inbem er bie oon B erniebrigt. Soweit er

A einen größeren 2Bert gibt, al§ er oor bem 9lu§taufd)

fyatte, giebt er B einen Heineren. A + B Ijaben alfo

oor n>ie nad) bem 9lu§taufd) benfelben SBert

„S)ie nüfcttdjften Sßrobufte fönnen feinen SBert f)aben, roenn

mdjt ber 9lu§taufdj tfmen einen oerteüjt, 1 unb bie nufclofeften

^Srobufte fönnen einen großen SBert Ijaben, wenn ber 9lu3taufcf>

u)nen günftig ift." (1. c. 6. 104.)

$)er ,,9lu§taufd)" fdjeint §erm ©antll) eine mnftifdje

^etfon. SBenn bie „nutjlofeften ^ßrobufte" ju nicf)t§ nüfcltd)

finb, feinen ©ebraud)§n>ert Ijaben, roer nrirb ftc faufen?

$rür ben Käufer muffen ftc alfo {ebenfalls einen eingebilbeten

iftutjen Ijaben. Unb roenn er fein 9farr ift, roarum fott er

ftc teuer bellen? 3ftre Teuerfeit mufj alfo oon einem

Umftanb ^errüfjren, ber {ebenfalls nic^t au§ iljrer „9htt^

lofigfeit" ftammt. S^re (Seltenheit? 2tber ©anity nennt

fie „bie nufclofeften ^robufte"! ®a fie alfo ^robufte finb,

roarum roerben fie nidjt maffenl)after probujiert, tro£ iljreS

großen TaufdjroertS? SBar oorbin ber Käufer ein 9tarr,

ber oiel (Mb für etroaS gab, roa§ für iljn felbft roeber

einen roirflidjen, nod) einen eingebilbeten ©ebraud)3roert

1 Söor allem, wenn btefe 2)inge Sßrobufte ftnb, ftnb eS üon Dorn*

herein vJJrobufte ber Slrbett, nidjt allgemein elementartfdje Sftatürlid)-

feiten tute ?uft ufro.; wenn fie bie nüfelidjßen ftnb, ftnb jte ©ebrourfjs*

werte im eminenten @tnne, ®cbraud)$merte
f
beren jeber beborf; wenn

ber *äuMau)d) tf)nen feinen Sert gibt, ift es möglid), wenn jeber fie

felbft profaniert für ftd) felbft; biefeS miberfpricf>t ober ber Boraus»

fefeung, bajj ftc für ben SluStaufd) torobujiert werben; alfo ift bie nan,c

&u*einanberfefeung SJlöbfinn.
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f)at, fo ift e§ jefct bcr SBerfäufer, bcr bicfcn $anb t>on

größerem £aufcf)roert nidjt probujiert ftatt ber nütjlid&en

$inge oon Heinerem £aufdjroert. %a$ ü)r $aufd&roert grofj

ift trotf iljre§ geringen ©ebraudj§roert§ (bcr ®ebraud)§n>ert

naä) ben Staturbebürfniffen bcr 9)tenfdf)en beftimmt), mujj

alfo au§ einem Umftanb fyerrü^ren, ber ntcfjt oon bent ^>erm

2lu§taufdf), fonbern oon bem Sßrobuft felbft Ijerftammt. Sein
l)ol>er £aufd)roert ift nidfjt ba§ ^ßrobuft be§ 9lu§*

taufcfyeS, fonbern erfdjetnt nnr in bemfclben.

„$)er auSgetaufcfyte 28ert (la valeur 6chang6e) ber $)inge

unb ntdjt ü)r augtaufeßbarer SBert (valeur gchangeable) be*

ftimmt ben magren SBert, jenen, ber gleid&bebeutenb ift mit

bem 9*eidf)tum. (1. c. <S. 104.)

©I liegt biefem ©ebanfengang richtig bie SBorftellung

grunbe, bafj bic 2Bare al§ auStaufdfjbarer SBert in ben

2lu3taufdE) eingeben foH, bie SKealifterung i^re§ $aufd)roert§

aber erft fein SRefultat ift. $)aburcf) wirb bie Sßerroanb*

lung bcr 2Bare in ©elb erjroungen. 9lber bcr auStaufdj*

bare 2Bert ift ein SBerl)ältm3 bc§ $)inge§ gu ben anberen

fingen, mit benen e§ auSgetaufdfjt roerben fann. dagegen

ift ber auSgetaufdfjte 2Bert oon A ein beftimmteS Quantum
^ßrobufte B, C, D ufro. 9llfo nidf)t mef)r 2Bert, naef) §errn

©antlf), fonbern ein $>ing oline 9lu§taufdf). B, C, D ufro.

roaren feine „2Berte". A ift e§ geroorbeu, inbem an feine

(Stelle, al§ auSgetaufd^tcr aBert, biefe 9hd)troerte getreten

finb. fturcfy ben bloßen ©tcHenrocd^fel finb biefe $)inge

SBerte geworben, nadEjbem ftc au§ bem 9lu3taufd) beraub

getreten finb, pdf) in berfclben ^ßofttion roie früher befinben.

„@§ ift alfo nidjt ber nrirflidje Sttutjen ber $)tnge, nod) u)r

innerer SBert (valeur intrinseque), nm3 ben 9ieiä)tum ausmacht,

fonbern ber £aufdj, ber ü)ren SBert firtert unb befthnmt, unb

e§ ift btefer SBert, ber fte bem 9teid)tum gleidj madjt (iden-

tifie)." (1. c - ®. 205«)

®er $err SluStaufd) firtert unb beftimmt etroaS, roa§

ba roar ober nidf)t ba roar. 9Jtad)t er erft ben SBert ber
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$>inge, fo bört biefer 2Bert, ba§ ift fein ^robuft, auf, fo*

balb er felbft aufhört. 2Ba§ et alfo ma$t, entmadjt er

ebenfo fein*. 3$ taufte A gegen B + C -f- D au§. %m
2Kte biefe§ 9lu3taufdje§ befotntnt A 2Bert. Sobalb ber 2Ift

oorüber tft, fte^t B + C + D auf ber (Seite t-on A, unb

A auf ber Seite von B + C + D. Unb groar fteljen fte

jebe§ für ftcfj, aufjerf>alb be§ £errn Saufcl), ber blofj in

biefem SteHewoedjfel beftanb. B -f C + D finb jetjt 3)mge,

fein 2Bert. So ift A. Ober ber 9tu3taufd) firiert unb be*

ftimmt im eigentlichen Sinne [ben fdjon oor iljm oorfyan*

benen 2Bert], fo nrie ein ßraftmeffer ben Äraftgrab meiner

9ttu3feln beftimmt unb firjert, nict)t aber marfjt. $ann ift

ber 2Bert nidjt burd) ben 5lu3taufdj probujiert.

„<$3 gibt feinen JHeid^tum für bie einzelnen unb für bie

SBötfer, wenn md)t jeber für alte arbeitet 1 unb alte für einen." -

(I. c. S. 108.)

%u§ biefer SSeftimmung — ^aufdjroert gleid) ber $)ar*

ftellung ber Arbeit be§ ifolierten ©tnjelnen al§ allgemeine

gefeUfdjaftlidje 9lrbett — fällt ©antllj roieber in bie ror)cftc

SBorfteHung — ^aufdjraert gleich bem 93ert)ältni§, roorin

9Bare A fid) gegen SGBare B, C, D ufro. au§taufd)t. A tjat

großen $aufd)n)ert, roenn fid) oiel B, C, D bafür gibt; aber

bann gibt fid> roenig A für B, C, D. %tt SReidjtum be*

ftefjt au§ $aufd)n>ert. $er $aufd)n>ert beftefjt au§ bem

1 2)a* Ijeifjt, ttjeim ntdjt feine Arbeit fidj als allgemein gefeltfdjaft-

tiefte «rbett barfiettt. ÄnberS genommen ift ber ©afe Unftnn, ba ein

(Sifenfabrifant fonft, bon biefer ftorm abgefeljen, nidjt für alte, fonbern

nur für (Sifenfonfumenten arbeitet.

f 2Ba8 roieber Unftnn ift, roenn com ($ebraud)6roert bie Siebe, benn

bie ?ßrobufte ber alte fmb lauter befonbere tßrobufte, unb jeber braucht

nur befonbere tßrobufte; e8 r)ei^t alfo roieber ntr^td, al« bafj jebeS be-

fonbere ^ßrobuft eine ftorm annimmt, roorin eÄ für jeben erifHert, unb

fo erifHert eS nur, ntct)t infofern eS at6 befonbere« $robuft ftdj oon

bem ^robuft alter untertreibet, fonbern mit i&m ibentifö ift; fo

fommen mir audj Ijier mieber auf bie $orm ber gefeltfd)aftlid)en Arbeit,

roie fte auf ©runblage ber SBarenprobuttion fid) barfteflt.
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relatioen 33erl)altni3, worin bic ^ßrobufte fid) gegen anbere

auStaufcfyen. Die ©efamtfumme ber ^robufte Ijat alfo

feinen Sanfdjroert, beim fie taufet fidt) gegen nidjtS au§.

9llfo $at bie ©efeflfcfjaft, beren iReictytum au§ £aufdjmerten

beftef>t, feinen SReidjtum. folgt baljer nicf)t nur, wie

©anilf) felbft fd)liefjt, baf? ber „nationale SReidfjtum, ber fidj

au§ ben $aufd)n>erten ber Arbeit äufammenfefct" (@. 108),

nie machen unb nie faden fann im $aufdf)wert (alfo fein

Sflefyrroert), fonbern ba& er überhaupt feinen $aufd)wert

f>at, alfo fein SReidjtum ift, ba ber 9ieid)tutn nur au§ ^auftf)-

werten beftefjt.

„SSenn ber Überfluß an ©etreibe beffen SBert fmfen läfit,

werben bie Sanbwtrte weniger reid) fein, weit fie weniger ^aufd);

werte befifcen, um ftdj bie $inge $u r*rfRaffen, bie jum Seben

notmenbig, nütjlid) ober angenehm finb; aber bie ßonfumenten

be§ ©etreibe§ werben ebenfooiel gewinnen, al§ bie Sanbwtrte

oerlteren. Der SBerluft ber einen wirb aufgewogen burdj ben

(gewinn ber anberen, unb ber allgemeine SReidjtum wirb feine

SBeränberung erleiben.
u

(1. c. <§. 108, 109.)

Karbon! Die Äonfumenten be§ ©etreibeS oerjefyren ba§

betreibe unb nidf)t ben $aufcf)mert be§ ©etreibe§. Sie fmb

reifer an -WabrungSmitteln, aber nicr)t an Saufdfymert. ©ie

fyaben [gegen ba§ ©etreibe] weniger oon i^ren ^ßrobuften

[auSgetaufcfjt], bie einen größeren $auf<f)wert f>aben, wegen

iljrer relatioen SBenigfeit oerglidjen jur Sttaffe be§ ©etreibe§,

wogegen fie fid) au§taufd(jen.

ferner oerliert bie gefellfd&aftticfje Summe ber Saufdj*

.

werte ir)re Statur, $aufd)wert 31t fein, im felben ®rabe, wie

fie Summe oon $aufd)werten wirb. A, B, C, D, E, F Ijaben

£aufd)wert, foweit fie ftcf) gegeneinanber au§taufdjen. Sinb

fie au§getaufd)t, fo finb fie alle ^robufte für ibre Äon-

fumenten, tc)re Käufer. Durcl) ben SBedjfel ber §änbe ^aben

fie aufgehört, Saufdjwerte ju fein. Damit ift ber SKeidjtum

ber ©efellfcfjaft, ber fiel) au§ $aufcfywerten jufammenfe^t,

oerfd£)munben. Der 3Bert oon A ift relatio; er ift fein 5lu$*
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taufdjt>erf)ctltni§ gegen B, C ufro. A + B Ijaben roeniger

Saufd&roert, roeil il>r Saufd&roert nur nod) im SBerl)ältni3

ju C, D, E, F befielt 5llfo Ijat bie Summe A, B, C, D, E, F
gar feinen Saufdjroert, roeil fte fein 93erl)ältni$ auSbrücft.

"2)ie Summe ber 3Baren taufest ftdj nidfjt au§ gegen anbere

2Baren. 3Kfo fwt ber 9tetd)tum ber @efeHfdf)aft, ber nur au§

£aufdf)roerten befielt, feinen Xaufd&roert unb ift fein Sfteidjtum.

„$)(u)er fommt e§, bajj e§ fdmnerig unb x>ietleic^t unmöglich

für ein Sanb ift, ftd) burä) ben inneren §anbel $u bereitem,

©anj anberS ©erhält e§ ftd) mit ben SBötfern, bie ftd) bem
§anbel mit bem 2lu§tanb ergeben." (1. c. S. 109.)

tiefes ift ba§ alte SJlerfantilfnftem. $er [9Jletjr]roert

befielt barin, bajj td& fein töquioalent, fonbem me^r al§

ba§ #quioalent befomme. ^ugleid) 6™* e^ a&er fän $qui*

oalent, benn biefeS fetjte oorau3, baft ber 2Bert oon A unb

ber 2Bert oon B beftimmt finb nicfyt burdE) ba§ 93er^ältni§

oon A in B ober oon B in A, fonbern burd) ein britte§,

roorin A unb B ibentifdf). ©ibt e3 aber fein Siquioalent,

fo gibt e§ audj feinen fiberfdjufj über ba§ Stquioalent. $6)

befomme weniger ©olb für ©tfen als ©ifen für ©olb. ^efct

Ijabe idf) me^r ©ifen, wofür id) roeniger ©olb befomme.

©etoinne idj alfo urfprüngltd), roeil roeniger ©olb gleich

mef>r ©ifen, fo oerliere id) jefct ebenfooiel, roeil metyr ©ifen

gleidf) roeniger ©olb.

„$ebe Arbeit, roeld)e§ tmmer ü)re 9latur fei, probu^iert fReity

tum, oorauSgefefct, bafc flc einen !£aufd)roert l)at." (1. c. S. 119.)

„Der 9lu3taufd) nimmt feine SRüdfiä)t roeber auf bie Quantität,

nod) auf ben Stoff (matärialite), nod) auf bie Dauer ber Sßro*

bufte." (1. c. S. 121.) „Sitte (Arbeiten) probateren ebenfooiel

rote bie Summe, gegen bie fie auSgetaufdjt tourben." (1. c.

S. 121, 122.)

©rft probateren fte ebenfooiel roie bie Summe, nämlidj ber

*ßrei3, roomit fte gejault rourben, ber SQSert it)re§ SlrbeitS*

lofm§. 5lber gleicf) gcfyt ©anitt) nod) einen Schritt roeiter.

<3)te [imJmaterieHe Arbeit probujiert boJ materielle ^robuft,
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wogegen flc ftd) au3taufd)t, fo ba& e3 fcheint, bag bie mate*

ricKe Arbeit ba3 *ßrobuft ber tmtnaterietten probugterte.

„(53 gibt feinen Unterfdneb gmtfchen ber Arbeit eines 2lr-

beiterS, ber einen ©c^ronf anfertigt, beffen 9lu§taufd) it»m einen

(Scheffel Äorn oerfct)afft, unb ber Arbeit eines Sflufifanten, bie

ihm einen Steffel ftorn einbringt. 93on gmei Seiten mürbe

&orn probugiert, ein <Sd>effel, um ben <Scr)ranf gu begat)len, unb

einer, um ba§ Vergnügen gu begaben, ba§ ber SWuftfant oer*

urfachte. SlllerbmgS, wenn ber <Sct)effel ftorn non bem (Schreiner

oergehrt ift, bleibt ein <Scr)ranf, bagegen bleibt nichts ba, meint

ber SWufifant feinen <Scr)effel Äorn fonfumiert hat; aber nrie triele

Slrbeiten, bie al§ probuftioe gelten, fmb in bem gleichen große!

Sfticht nadt) bem, mag nad) bem ßonfum ©orlmnbett bleibt, fann

man beurteilen, ob eine Arbeit probuftio ober unfruchtbar ift,

fonbern nacr) bem 9lu3taufcr) ober nad) ber ^robuftion, bie oon

ü)r hervorgerufen wirb. $>a nun bie 2lrbeit be§ SJcuftfanten

ebenfogut mie bie be§ <Sd)retner8 bie Urfadje ber ^robuftion

eineg «Scheffels ßorn ift, probugieren beibe in gleicher SBeife

einen (Scheffel ftorn, obwohl bie eine nact) ihrer SBoHenbung

ftd) in feinem bauemben ©egenjtanb fixiert ober realiftert unb

bie anbere ficr) in einem bauernben ®egenftanb ftriert unb reali*

ftert." (1. c. <S. 122, 123.)

,,3lud) 21. Smith möchte bie 3af>l ber Arbeiter verringern,

bie ftch nicht nützlich befduftigen, um jene ber Arbeiter gu oer*

mehren, bie nützlich tätig fmb; aber man hat nicht beachtet, bafc,

menn biefer SBunfcr) in Erfüllung gehen fönnte, jeber Reichtum

unmöglich märe, ba ben ^ßrobugenten bie üonfumenten fehlen

unb bie nicht fonfumierten überfchüffe nicht reprobugiert mürben.

$>ie probuftioen klaffen geben nicht umfonft bie ^Jrobufte ihrer

Arbeiten ben Älaffen, beren Arbeiten feine materiellen ^ßrobufte

liefern.
1

<Ste geben fte ihnen im SluStaufch für SÖBaren, 93er*

gnügungen ober ©enüffe, bie flc oon ihnen erhalten, unb um
ihnen ihre Sßrobufte geben gu fönnen, fmb fte gegroungen, fte

für fte gu probugieren. SBenn bie materiellen ^robufte ber

Sirbett nicht oermenbet mürben, bie Slrbeiten gu entlohnen, bie

feine materiellen ^robufte ergeben, fänben fte feine ßonfumenten,

1 #ter untfrfdjetbet er olfo boä) felbfl Arbeiten, bie materielle $ro-

bufte liefern, unb Arbeiten, bie feine liefern.
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unb ihre SReprobuftton ^örte ouf. $ie Arbeiten, bic Vergnügen

probujieren, tragen beider ebenfo wirffam jur ^robuftion bei

wie bie Arbeit, bie für bic probuftiofte gilt." (1. c. £. 123, 124)

„$>ie ^Bequemlichkeiten, bie Vergnügungen ober bie ©enüffe,

nach benen bie Seute oerlangen, folgen faft immer unb gelten nicht

oorauS ben ^robuften, mit benen fie ju bejahen finb." (I.e. ©. 125.)

Sie fdjeinen alfo oielmehr SBirfung als Urfad^e ber ^ßro*

bufte &u fein, mit benen fie bejahen frnb.

„AnberS fte^t bie @ad)e, wenn bie probuftioen klaffen
1 nid)t

nad) ben Arbeiten oerlangen, bie bem Vergnügen, bem SuruS

ober bem Sßrunf geioibmet fmb, unb man bie probuftioe» Staffen

trofcbem jwingt, biefe Arbeiten ju bejahen unb um biefen S3e;

trag ihre SBebürfniffe etn$ufcf)rdnfen. Xann fann e§ oorfommen,

ba| biefe gelungene 95ejal)lung feinen 3uroad)3 an Sßrobuften

heroorruft." (1. c. @. 125.) „Aufer in biefem fjaße . . . ift jebe

Arbeit nohoenbigenoetfe probuftio unb trägt mehr ober weniger

auSgtebig §ur Vilbung unb Anhäufung beS allgemeinen SRetch 5

tumS bei, weil fie nohoenbigenoeife bie ^ßrobufte ^eroorruft,

burch bie fie bejaht wirb/' (1. c. 5. 126.)

Alfo finb bie unprobuftioen Arbeiten probuftio, weber

weil fie foften, baS ^ei^t ihres SaufchwertS wegen, noch

wegen beS fpejietten ©enuffeS, ben fie probujieren, baS h^fft

ihres Gebrauchswerts wegen, fonbern weil fie probuftioe

Arbeit probateren.

SBenn nach 31. (Smith bie Arbeit probuftio ift, bie fid)

bireft gegen Kapital auStaufcht, fo kommen aufcer ber ftotm

auc^ «och *>ie ftofflid^en SBeftanbteile beS Kapitals, baS fich

gegen Arbeit auStaufcht, in Betracht. ©S löft ftcf> in bie

notwenbigen SebenSmittel auf; alfo meift in SBaren, mate*

riefle $inge. 2BaS ber Arbeiter oon biefem Arbeitslohn

an Staat unb Kirche $u jahlen hat, bilbet einen Atyug für

£)ienfte, bie ihm aufgebrungen werben; waS er für bie (Sr*

giehung ausgibt, ift oerflucht wenig; wo er eS tut, wirft eS

probuftio, benn fie probujiert Arbeitskraft; waS er für bie

1 $ier raad)t ©aml§ alfo felbjl ben Unterfd)ieb.

Digitized by Google



318 Stbam @mtU) unb ber ©egrtff ber probufttüen 21rbett

$)ienfte oon ^ten, Aboofaten, Pfaffen ausgibt, ift ein

$ech; bleiben fehr wenig unprobuftioe Arbeiten ober ®ienfte,

toorin fid) ber Arbeitslohn beS Arbeiters auflöft, namentlich

ba er feine ßonfumtionStoften (lochen, beinhalten beS §aufeS,

meift fogar Reparaturen) felbft beforgt.

fcödtft c^arafteriftifch ift bie folgenbe $h™fe ©anilhS:

„2Benn ber Zaufä ber Arbeit beS ©ebienten einen Söert oon

1000 gfranien oerleir)t, n>är)*enb er berjenigen beS ßanbmannS
ober beS SnbuftriearbeüerS nur einen SBert von 500 Qrranfen

gibt, fo ntufj man barauS fdjliefjen, baf? bie Arbeit beS SBe*

bienten $ur tßrobuftion beS Reichtums jioetmal fooiel beiträgt

toie bie beS ßanbmannS ober ^nbuftriearbeiterS; unb baS fann

gar nicht anberS fein, folange bie Arbeit beS SBebienten $u>ei*

mal fooiel an materiellen ^Jrobuften erhält nrie bie beS Sanb*

mannS unb ^nbuftriearbeiterS." (1. c. @. 293, 294.)

3ft ber Arbeitslohn beS ^nbuftrie* oö€* AgrifulturarbeiterS

gleich 500 granfett, ber oon ihm gefd)affene SRehrroert

(Sßroftt unb Rente) gleich 40 ^rojent, fo märe baS produit

net auf ihn gleich 200 granfen, unb fünf foldt)e Arbeiter

mären nötig, um ben Arbeitslohn beS 93ebienten gleich

1000 grauten ju probujieren. 2BoHte $err AuStaufch

ftatt beS SBebienten eine SRaitreffe für 10000 granfen jähr*

lieh föufen, fo märe baS produit net oon 50 folcfjen pro*

buftioen Arbeitern erforberlich. SBeil nun für bie Sttairreffe

ihre unprobuftioe Arbeit gmangigmal fo grofjen £aufchn>ert,

Sohn, einbringt, als ber Arbeitslohn ber probuftioen Ar*

beiter, fügt biefe ^erfon nach ®am'lh amangigmal fooiel ber

„^robuftion beS Reichtums* ju, unb ein Sanb probujiert

um fo mehr Reichtum, je h^r *S feine SBebienten unb

9Jcaitreffen jahlt.
1 £err ©antlh oergijjt, bafj nur bie $ro*

1
(Sin $auj>er wie ein Rentier lebt üon ber SReüenue beS SanbeS.

®r ift nad) $errn GJamll) SleDräfentant eine« Xaufätotttß. ©benfo

ein $erbred)er, ber im ©efängni* genährt wirb. (Sin großer Seil

ber unprobuttiöen Arbeiter, ©taatsfmehirtjten ufn>. ftnb blofj öorneljme

^auper«.
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buftioität bcr ^nbuftrie* unb 9lgrifulturarbeit, nur bcr oon

bcn probufttoen Arbeitern gefdjaffene, aber ifynen mcr)t be*

jaulte Überfdfjufc überhaupt einen gonb§ liefert, oon bent

bie unprobuftioen Arbeiter begabt werben. 5lber er rechnet

fo: 1000 granfen Sofjn unb SBebienten* ober -Diaitreffenarbeit

als $quioalent bafür, maetyt aufammen 2000 granfen.

beS l)ängt ber SBert oon SBebienten unb SKaitreffen, baS

fjeijjt tljre ^robufttonSfoften, gang ab t>om produit net

ber probuftioen Arbeiter, $a i^re (Sriftenj als befonbereS

©enre getagt baoon ab. 3$r ^SreiS unb if)r SBert Ijaben

roenig miteinanber gemein.

2lber felbft gefegt, ber SBert, bie ^ßrobuftionStoften eines

SBebienten fofteten jroeimal fooiel als bie eines probuftioen

Arbeiters. ®o ift ju bemerken, bafc bie ^ßrobuftioität eines

Arbeiters, toie einer 9flafd)ine, unb fein SBert ganj oer*

fd)iebene $inge finb, bie fogar im umgefe^rten SBerIjältniS

fte^en. $er 3Bert, ben eine affine foftet, ift ftetS ein

SttinuS tyrer ^robufttoität.

„Söergeblid) toenbet man folgenbeS ein : SBenn bie Arbeit beS

SBebienten ebenfo probuftio wie bie ber ßanbarbetter unb ber

$nbuftriearbeiter, bann ift ntd)t etnjufeljen, warum bie all-

gemeinen (Srfpamtffe etne§ SanbeS $ur ©rfyattung jener ntd)t

angemenbet werben follten, ntcfyt blofc otjne SÖerfdjtoenbung,

fonbern unter beftänbtger 93ermef)rung be3 SBerteS. tiefer

©irnoanb fdjeint nur beefyalb richtig $u fein, weil er oon ber

SBorauöfetjung ausgebt, bie ftrud)tbarfeit jeber 9lrbett rütjre oon

tfjrem SKitnurfen an ber Sßrobuftion ber materiellen ©egenftänbe

f)er, bie materielle ^Jrobuftion fei bie SBttbnerm beS 9ieicf)tum3,

9letd)tum unb ^ßrobuftton feien ganj tbentifrf). Sttan oergift,

bafj jebe Sßrobuftion nur 9teid)tum wirb burd) 2Ritnnrfung beS

ßonfumS, 1 unb baf* ber 2lu§taufd) beftimmt, bis ju weldjer §ö^e

1 2)arum fagt berfetbe 93urfd)e eine (Seite fpäter, „ba& jebe Arbeit

9ieid)tum probujiert in bem SJerfyiltniS ifyre« XaufdjroertS, ber burd)

Angebot unb ftadjfrage beftimmt wirb (fie probujiert töetdjtum nidU

im ißerljältiüS, hneüiel fcaufdjroert fte probujiert, fonbern ruieoiel

£aufd)tt>ert fte ift, baS Reifet nittjt int Ser^ältni« beffen, toat fte pro*
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flc gut ©Übung be§ $Reiä)tum§ beiträgt. SBenn man ftch tx-

innert, ba| alle Arbeiten bireft ober inbireft jur ©efamtpro*

buftion jebeg Öanbeg beitragen, bafj ber 2tu§taufch baburd), bafj

er ben äBert jeber Arbeit feftftellt, ben Anteil beftimmt, ben fie

an ber Sßrobuftton ^atte, bafj ber ßonfum be§ Sßrobufti ben

SBert realiftert, ben ü)m ber 9lu§taufch »erliefen, unb bafj ber

Überfdmf ober ba§ fttfoit ber $robuftion über bie ßonfumtion

bie §öhe beS fteta)tumS ober be8 (StenbS ber «ölfer beftimmt,

bann roirb man bemerfen, wie infonfequent e§ ift, jebe Arbeit

ju ifolieren unb ihre ©rgtebigfeü unb gTud)tbarfeit nach if)rer

9Kitn)irfung an ber materiellen Sßrobuftion abjumeffen, ohne

SHücffld)t auf ben ftonfum, ber ü)r allein einen SBert oerleiht,

einen 2Bert, ohne ben ber Reichtum nicht beftehen fdnnte." (1. c.

@. 294, 295.)

©inerfeitS läfjt ber SBurfcfye ben ^Reichtum oom überfchufj

ber ^robnftion über bie ßonfumtion abhängen, anbererfeitS

gibt bie #onfumtton allein 2Bert. Unb ein SBebtenter, ber

1000 Jranfen oergehrt, trägt bafjer boppelt fotriel gur 2Bert«

gebung bei al§ ein Sauer, ber 500 JJranfen oergehrt

(SrftenS gibt ©antlh gu, bafj bicfe unprobufttoen Arbeiter

nicht bireft an ber Silbung be£ materiellen SHeidjtumS teil«

nehmen. 3Jle^r behauptet ©mith nicht. 3lnbererfeit3 be=

müht er fid) nachgnroeifen, baß fie nmgefehrt ebenfo ben

materiellen üteichtum fRaffen, n>ie fie e§ nach feinem eigenen

©eftänbniS nicht tun. $8ei all biefem ^olemifieren gegen

51. (Smith finben mir einerfeitö bie (Erhabenheit über bie

materielle ^ßrobuftion, anbererfeit§ ben 2Bimfch, bie immate*

rielle "ißrobuftion — ober gar feine *ßrobuftion, mie bie be§

Safaien — gu rechtfertigen als materielle Sßrobuftion. Ob
ber SBefifcer ber 9iettoreoenue biefe in Safaien, SJtoüreffen

ober hafteten oergehrt, ift gang gleichgültig. 9lber lächerlich

ift bie ©inbilbung, bafj ber ttberfchujj oon Sebienten oer*

bujiert, jonbem beffen, wo* fie foflet), ba§ tyr refpeftitoer Sert jur

Viffumulation ber Kapitalien nur beiträgt burd) bie Srfparung unb ben

9ttd)tfonfum ber ^Jrobulte, bie biefer Söett au« bem ©efamtprobuft

ju nehmen berechtigt".
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gefyrt werben mufj unb nicht von probuftioen Arbeiter felbft

Derart roerben fann, ohne bag bcr 2Bert beS ^ßrobuftS

aum Teufel gehe. SBei 3flalthu3 finben mir btefelbe 9loU

roenbigfett ber unprobuftiuen ftonfumenten, bic in bcr £at

erfriert, fobalb ber Überfdmf* in bcr §anb bcr gens oisifs ift.

g) ©anilh unb SRicarbo über SBrutto* unb Stetto*

reoenue. 1

©aniU) behauptet er höbe in feiner „Theorie de Teconomie

politique" (einem mir unbekannten Sudje) eine nach ihm

üon Sfticarbo reprobugierte %tyoxit aufgcftcUt. $)iefe %tyoxiz

ift bie, bafj bcr SKeichtum nom Sßettoprobuft unb nicht com
Sruttoprobuft abhängt, alfo oon bcr §öhe von Profit unb

SRente. S)iefe3 ift fieser feine ©rfinbung beS ©anilh, bcr

ftd) aber aHerbingS burd) feine SJtanier, biefeS aussprechen,

auszeichnet.

[©anilh fetjt uns auSemanber:]

„SBenn ein Sanb ber§üfe ber SJJafdn'nen entbehrt unb feine

Arbeit nur auf ber ®raft ber Arme beruht, oerjehren bie ar=

beitenben Älaffen faft bie gan$e SWaffe ihrer ^robufte. %n bem

Sttafce, in bem bie ^nbuftrie ^ortfdjritte mad)t, ftd) burä) bie

Arbeitsteilung, bie ©efdjicflidtfeit ber Arbeiter, bie (Srfmbung

von 9Jtofd)men r»err»oflfommnet, ftnfen bie SßrobufttonSfoften,

ober, mit onberen SBorten, eS uerminbert ftd) bie Qaty ber

Arbeiter, beren man bebarf, um ein oermehrteS ißrobuft ju

erzeugen." (1. c. @. 211, 212).

S)aS Reifst alfo, im fclben 9ttafje, mie bic Snbuftrie pro*

buftioer wirb, oerminbern fid) bic ^robuftionSfoftcn beS

Arbeitslohns. (SS roerben roeniger Arbeiter angeroanbt im

Verhältnis sunt ^robuft; fie erhalten alfo auch %**

ringeren Seil baoon.

2Benn ohne 9ttafchtnen ein Arbeiter 10 ©tunben braucht,

um feine eigenen ßebenSmittel $u probujieren, unb roenn

1 @. 364—378 be* 3Ranuffrij>«. $ie jweite «Rote @. 329 aus

©.418. Ä.

SWarj, XfreorUn Ober ben 3M«$riöert. I. 21
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er mit 9flafdnnen nur 6 braucht, fo arbeitet er (bei 12ftün*

biger 5lrbeit) im erften galle 10 für ftd), 2 für ben ßaptta*

liften, unb von bem ©efamtprobuft ber 12 ©tunben erhält

ber ßapitalift ein ©edjftel. %m erften gaHe werben 10

Arbeiter 100 ©tunben für ftd> arbeiten Oßrobuft für 10

Arbeiter probujieren) unb 20 für ben ßapitaliften. SBon

bem SBerte oon 120 erhält ber Äapitalift ein ©edrftel, gleich

20. ^roeiten galle roerben nur bie £älfte ber Arbeiter

befd&äftigt. 5 Arbeiter arbeiten 30 Stunben für fid& (pro*

bujieren ^ßrobuft für 5 Arbeiter) unb 30 ©tunben für ben

ßapitaltften. $)er ftapitalift erhält jetjt oon ben 60 ©tunben

30, atfo bie Hälfte, breimal meljr mie oorljin. Unb audf)

ber ©efamtme^rroert märe geftiegen, nämlid) oon 20 auf 30,

um ein drittel, ferner märe bie §älfte be3 ©efamt*

probuftS, bie ber Äapitalift erhält, aud) ber Quantität

nadj größer als früher. $>enn 6 (Stunben liefern jefct fo

m'el ^probuft roie früher 10; 1 ©tunbe 10
/« fo oiel ^ßrobuft

mie früher. 9llfo enthalten bie 30 Sttefyrroertftunben je£t

an ^ßrobuft mie 30 x ,0
/« ausmacht 50. S)er Sfleljrmert

be§ $apitaltften unb fein 9tteljrprobuft märe alfo geftiegen.

$er -ättetyrroert fann fogar nun fteigen, oljne bafc ba§

Quantum beS ©efamtprobuftS fteigt. Stenn SBadjfen be§

3ttel)rroert§ Ijeifjt, bafi ber Arbeiter fäf)ig ift, in fleinerer

3eit all Borger feine Lebensmittel ju probujieren, bafc alfo

ber 2öert ber t>on il>m fonfumierten SBaren fällt, meniger

5lrbeit§aeit barfteUt, bafc alfo ein beftimmter SBert eine

größere Quantität ber ®ebraudf)3merte al§ oor^er barftellt.

£)er Arbeiter erhält baSfelbe Quantum ^ßrobuft mie oorfjer,

aber biefeS Quantum bilbet einen fleineren $eil be§ ©e*

famtprobuftS, mie fein SÖBert einen fleineren Seil ber JJrudjt

be§ 9lrbett3tag§ auSbrücft. Obgleich (eine 93ermef)rung ber

*ßrobuftiorräfte in ^nbuftriejroeigen, bereu ^ßrobufte meber

bireft ober inbireft in bie SMlbung ber ftonfumtionSmittel

be3 Arbeiters eingeben, biefeä 9tefultat f)aben fönnte, inbem

burdf) bie oerme^rte ober oerminberte ^robuftioität in biefen
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>}weigen baS 93erhätrniS ber notwendigen gut SRehrarbeit

nidf)t affigiert wirb — fo würbe umgefehrt baS SRefultat

für biefe ^nbuftriegmeige baSfelbe fein, obgleich eS nicht

aus einer Snberung in ihrer eigenen ^robuftir-ität ent*

fprungen wäre. Der relatioe SBert ihrer *ßrobufte ftiege

ejaft in bemfelben SDcafce, n)ie ber ber anberen 2Baren ge*

falten roäre (wenn ihre eigene ^ßrobufthrität biefelbe ge*

blieben ift); alfo würbe in bemfelben Sttafje ein geringerer

aliquoter £eil biefer ^ßrobufte, ober ein geringerer £eil ber

ArbeitSgeit beS Arbeiters, bie in ilmen materialifiert, ü)m

baSfelbe Quantum Lebensmittel wie oorher oerfchaffen. Der

9tteljm>ert ftiege alfo in biefen ArbettSgw eigen, gang nrie in

ben anberen.

Aber was wirb nun aus ben 5 beplagierten Arbeitern?

9Jtau wirb fagen, eS ift aud) ein Kapital frei geworben,

nämlich baS, maS bie entlaffenen 5 Arbeiter jaulte, bie

jeber 10 ©tunben erhielten, alfo gufammen 50 ©tunben,

womit früher 5 Arbeiter entlohnt werben fonnten unb

womit, wenn ber Arbeitslohn auf 6 ©tunben gefallen ift,

»°/4 = 8 l
/s Arbeitstage begabt werben fönnen. 9fltt bem

frei geworbenen 50 ArbeitSftunben*ßapital fönnen alfo jetjt

mehr Arbeiter begabt werben, als entlaffen finb.

SnbeS ift fein Kapital oon gangen 50 ArbeitSftunben

frei geworben. Denn gefegt fetbft, baS Material fei in bem*

felben ©rabe wohlfeiler geworben, wie mehr baoon in ber*

felben Arbeitszeit oerarbeitet wirb, alfo eS r)abe auch in

biefem ^robuftionSgweig biefelbe Steigerung ber *ßrobuftio*

fraft ftattgefunben, fo bleibt bie Ausgabe für bie neue

SOßafdnnerie. ©efetjt, biefe fofte ejaft 50 ArbeitSftunben,

fo hat fie auf feinen gall fo oiel Arbeiter befcfyäftigt, als

entlaffen würben. Denn biefe 50 ArbeitSftunben waren

gang in Arbeitslohn ausgelegt, in 5 Arbeitern. Aber in

bem 2Berte ber SHafchinen oon 50 ArbeitSftunben ift Profit

unb Arbeitslohn enthalten, begaste unb unbegabte Arbeits*

geit. Aufjerbem geht fonftanteS Kapital in ben 3Bert ber
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2ftafcf)inen ein. 3)iefe bei betn 9Rafd)inenbau befdjäftigten

Arbeiter finb alfo ber na$ geringer als bie ent*

laffenen. @S waren audj md)t btefelben, bie entlaffen

roorben finb. $)aS SBadrfen oon Nachfrage nad) Arbeitern

in bem 9Jtafd)inenbau fann fyotytenä auf bie fommenbe

Verteilung ber Arbeiterflaffe nrirfen, fo bafj ein größerer

$eil ber in bie Arbeit eintretenben ©eneration, ein größerer

$eit als früher, ftd) biefem .ßioetg juroenbet. ©S wirft

nidjt auf bie entlaffenen. Aufcerbem ift bie Zunahme *n

ber jährlichen Nachfrage nach biefen nidjt gleich bem neuen

in 3Jlafd)inen aufgelegten Äapital. $)ie 9Jcafchine bient

jum SBeifpiel jelm 3ahre. $)ie fonftante Nachfrage, bie fie

gefd)affen, ift alfo gleich jährlich einem gefyntd oon bem
in tr)r enthaltenen Arbeitslohn. 3U biefem Qt^ntd fommt
Arbeit für Reparatur toährenb 10 fahren Innsu unb ber

jährliche Äonfum oon Äoble, £)l, überhaupt ber £ilfSftoffe;

toaS alle§ jufammen oietteic^t roieber jioet 3ehn*e^ beträgt.

$>ie 93erfcf)iebung oon Arbeit unb Kapital, bie bie 93er*

mehrung ber ^ßrobuftiofraft in einem befonberen Snbuftrie*

jroeig oermittelS 9Jlafchinerte ufn>. bewirft, ift immer nur

»rofoeftio. £)aS ^ci^t ber gutoachS ber neu einftrömen*

ben Arbeiterin äffe wirb anberS oerteilt oielleid)t bie

ßinber ber £erauSgetoorfenen, aber nicht fxe felbft. ©ie

felbft oerfommen für lange 3eit in ihrem alten ©etoerbe,

baS fie unter ben ungünftigften SBebingungen fortfetjen, inbem

ir)re notroenbige Arbeitszeit größer ift als bie gefeßfcfyaftUcf)

nottoenbige, oerhungern ober finben SBefchäftigung in ©e*

fchäftSjtoetgen, too niebrigere Art ber Arbeit angeroanbt wirb.

* *
*

©efefct, burd) bie ^robuftioität ber ^nbuftrie fei eS fo

weit, baj$, roenn früher aroei drittel, jefct nur ein drittel

ber Veoölferung unmittelbar in ber materiellen ^robuftion

beteiligt ift. grüner lieferten jmei drittel bie Lebensmittel

für brei drittel, jefct ein drittel für brei drittel, grüner
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mar ein drittel Sftettoreoenue (im Unterfchteb von ber 9te*

oenue ber Arbeiter), jefct fmb eS aroci drittel. 93om klaffen*

gegenfatj abgefehen, hätte bic Station früher ein drittel ihrer

3cit jur immateriellen ^ßrobuftion übrig gehabt, wo fie jetjt

jtoei drittel ^at. (Gleichmäßig oerteilt Ratten alle brei

drittel
1 mehr 3eit für unprobuftioe Arbeit unb 9ftuße.

s2(ber in ber fapitaliftifchen ^ßrobuftion erfc^eint alleS unb

ift atte§ gegenfä^tic^. S)ie Vorausnahme fcf)lteßt nicht ein,

baß bie Veoötferung ftagniert fei. 3)enn toachfen bie brei

drittel, fo roüdjfe auch baS eine drittel. S)er klaffe nach

fönnte fo eine immer größere Ropfoahl in ber probuftioen

Arbeit befchäftigt fein. 3lber relatio, proportionell jur ganjen

SeoöKerung, mären eS immer 50 *ßrojent weniger als juoor.

$)iefe aroei drittel beftehen nun teils auS ben VefUjern von

Profit unb SRente, teils aus ben unprobuftioen Arbeitern,

bie auch, ber Äonfurrenj roegen, fchlecfjt befahlt finb, bie

ihnen bie SReoenue aufeffen Reifen unb ihnen bagegen ein

#quioalent in ^ienften geben ober aufbringen, mie bie

Politiken unprobuftioen Arbeiter. ©S fönnte angenommen

werben, baß mit 9luSnahme beS VebientenpacfS, ber <5ol*

batest, Darrofen, ^ßoligiften, (Subalternbeamten ufro., 9flai=

treffen, ©tatlmeifter, (£lonmS unb Jongleurs, biefe unpro*

buftioen Arbeiter im ganzen auf einer leeren VilbungS*

ftufe ftdnben als früher bie unprobuftioen, unb namentlich

auc^ bie fc^ledt)tbe^ar)lten ßünftler, SJlufici, 9lboofaten, ftrjte,

(belehrte, ©chulmetfter, ©ntbeefer ufro. fidc) oermehrt hatten.

innerhalb ber probuftioen Älaffe felbft fetten ftet) bie

fommerjiellen Vermittler oermehrt, namentlich aber auet)

bie mit 9ttafcr)inenbau befchäftigten, mit ©ifenbalmbau, mit

SJiinen* unb (Grubenarbeit; ferner bie Arbeiter, bie in ber

Slgrifultur Viehsucht treiben, gifche unb mineratifche Stoffe

für ben Jünger beschaffen ufro. genter bie ßanbnrirte, bie

föohftoffe für bie ^nbuftrie bauen, im Verhältnis $u benen,

1 3ut Original ficljt „jtoei drittel". Ä.
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bic SebenSmtttel probujieren, unb bie bie SebenSmittel für

baS Sötet) probujieren im 93erhältntS benen, bic fte für

SfJlenfd^en probu^ieren. 2Bäct)ft baS fonftante Kapital/

fo bic oerhältniSmafHge 9Jtaffe ber ©efamtarbeit,

bic mit feiner Sfteprobuftton befchäftigt ift. üfttdhtS*

beftoroeniger probu^tert ber Teil, ber unmittelbar Sebent

mittel probujicrt, obgleich feine Anjahl gefallen, mehr *ßro*

bufte rote früher, ©eine Arbeit ifi probuftioer. 2Bte im
einzelnen Kapital bic Abnahme beS oartablen Teils

beS Kapitals gegen baS fonftante bireft als Abnahme
beS in Arbeitslohn aufgelegten Teils beS Kapitals erfcheint,

muj} für bie ©efamtmaffe beS Kapitals — in ber SRe*

probuftton beSfelben — fidt) biefc fo barfteHen, bafj ein

oerhaltniSmäfng größerer Teil ber angemanbten Arbeits*

maffe mit ber SReprobuftton ber ^robuftionSmittel, als mit

ber ber <ßrobuftc felbft befchäftigt ift alfo mit ber 9lepro*

buftion oon SJcafchinerie (ftommuntfationS*, Transportmittel

unb ©ebäulidjfeiten eingeferhoffen), ber JpilfSftoffe (ftoljlen,

@aS, Öl, Talg, Siemen ufto.), ber ^flangcn, bic ben SRohftoff

ber Qnbuftrieprobuttc bilben. £)ie Agrifutturarbeiter werben

oerhältniSmäjng gegen bie Qnbuftriearbeiter abnehmen. Gmb*

lieh werben ftch bte fiuruSarbeiter oermehren, ba bic SReoenue,

bic geftiegen ift mehr ßuruSprobufte fonfumiert.

©anilh fä^rt fort:

„Solange bie Arbeitsteilung nicht in allen ArbeitSjwetgen

eingeführt ift; folange md)t alle klaffen ber bäuerlichen unb in=

buftrieUen SBeoöEerung auf ber §öh* ber SwÜfommenheit an*

gelangt fmb, bewirft bie ©rftnbung unb Anwenbung ber Stta*

fchinen in manchen ^nbuftrien nur ein Abfliegen ber oon ber
slTiafchine freigefefcten Kapitalien unb Arbeiter nach anberen

Arbeiten, bie fte nufcbringenb oerwenben fönnen. Aber eS ift

flar, t>a% wenn alle Arbeiten baS Kapital unb bie Arbeiter

haben, beren fte bebürfen, jebe weitere SSerbefferung, alle neuen

SJcafchinen, welche bie Arbeit abrufen, notwenbigerwetfe bie

arbeitenbe SSeoölferung oerringem; unb ba ihre SSerringerung

nicht bie probuftton einfehrdnft, wirb ber Teil, ber btSponibel
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bleibt, roachfen entroeber jum Stortetl ber Kapitalien ober ber

©runbrente; bafyer ift bie natürliche unb notwenbtge SBtrfung

bet Sttafchinen bie SBerringerung ber Kopfjahl in ben lohn«

arbeitenben Waffen, bie oom SRohprobuft leben, unb bie 95er=

meljrung ber Kopfaahl in jenen Klaffen, bie oom SReinprobuft

(produit net) leben." (1. c. @. 212.)

„$ie SBerfchtebung in ber SBeoölferung eines 2anbe§, bie not*

roenbtgerroetfe burd) ben frortfehritt ber ^nbuftrie heroorgerufen

wirb, ift bie wahrhafte Urfadje beS ©ebeihenS ber SWac^t unb

ber 3it)ilifation ber mobemen Nationen, $e mehr bie unteren

Klaffen ber ©efeUfchaft an 3ahl abnehmen, um fo weniger brauet

fie ftch wegen ber ©efahren ju beunruhigen, womit fie ununter;

broäjen bie 9lot, bie Unmtffenhett, bie öeichtgläubtgfett unb ber

Aberglaube ber unglüeflichen Klaffen bebroht. 3e mehr bie

oberen Klaffen ftch oermehren, befto größer bie 3ahl ber Unter*

tanen, bie bem Staat jur Verfügung ftehen, befto ftätfer unb

mächtiger ift er, befto mehr Slufflärung, Vernunft unb &imlU

fation r>errfdt)t in ber ganjen 93eoölferung." (1. c. @. 213.)

„9htr ba§ produit net", fagt ©anilf), „unb jene, bie eS

fonfumteren, bilben feinen (be§ ©taateS) Reichtum unb feine

Sttacht unb tragen $u feinem ©ebenen, feinem SRuhm unb feiner

©röfre bei." (1. c. <5. 218.)

©anilh gittert ferner ®an§ SWoten ju ©onftancioS über«

fetjung SJiicarboS jum 26. &apitel, wo letzterer fagt, baft

wenn ein Sanb 12 Millionen (Sinwohner h^t, e§ oorteil«

hafter für feinen ^Reichtum fei, wenn 5 Millionen probuftioe

Arbeiter für bie 12 Sttillionen, al§ wenn 7 ^tiUionen pro«

buftioe Arbeiter für bie 12 SJHHionen wirfen. $m erften

5aße beftehe ba§ „produit net" au§ bem 9Jtehrprobuft,

wooon bie 7 Millionen, bie nicht probuftio finb, leben, im

anberen au£ einem 9Jcehrprobuft für 5 3JliHionen. ©an
bemerft hw$u:

„$)a3 erinnert fet)r an bie fiehre ber Ofonomiften beS 18. 3ftu)ts

hunbertS, bie behaupteten, bafi bie ^nbuftrietten bem Reichtum

be3 Staates in feiner Seife bienten, ba bie Klaffe ber ßohn«

arbeiter, bie ebenfooiel SBert fonfumiert wie probujiert, nichts

§u ü)rem berühmten produit net beitrage."
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darauf erroibert ©anilh (©. 219, 220):

„(58 ift nicht leicht, eine 93ejiehung jnrifchen biefer Behauptung

bcr Ofonomtften, bie inbuftriefleÄfaffe fonfumtere ebenfooiel SBert

nrie ftc probujiere, unb ber Sehre 9Hcarbo§ ju entbecfen, berArbeit8=

lot)n fönne nicf>t unter bie SKeoenue etneS «Staates geregnet werben."

©anilh trifft hier auch nicht bie Sache. $)ie öfonomiften

irren barin, bafi fte bie ^nbuftriellen nur als lohn*

arbettenbe Klaffe betrachten. S)iefeS unterfReibet ftc

oon SRtcarbo. ferner irren fte barin, bafj fte glauben, bie

Sohnarbeiter probugierten, roaS fie fonfumierten. 3)aS

^Richtige, roaS Sfticarbo fcl)r roohl gegen fte roeifc, ift, bafc

fte eS ftnb, bie baS produit net probujieren, aber gerabe

baburcf) probujieren, bafj tt)r Konfum, baS r>ei^t it)r Arbeits*

lohn, gteic^ ift nM*>* ü)rcr 9tttijen Arbeitszeit, fonbem jener

Arbeitszeit, bie flc brauchen, um ihren Arbeitslohn ju pro«

bujieren, ober, baf? fte nur einen ihrer notroenbigen &on*

fumtion gleichen Xeil oon ihrem ^ßrobuft empfangen, ober

nur fo oiel oon ihrem eigenen ^ßrobuft empfangen, als ein

ftqutoalent ihrer eigenen notroenbigen Konfumtion ift. 3)ie

Öfonomiften nahmen an, bafc bie gange inbuftrietle Klaffe,

Sfleifter unb Arbeiter, fleh in biefer ^ßofttion beftnben. 9htr

bie SHente galt ihnen als Überfdmfj ber ^robuftion über

bie Arbeitslöhne. S)aher nur als ber einige Reichtum.

3Benn SRicarbo nun fagt, Profite unb ^Renten bilben biefen

überfchuft, baher ben einzigen Reichtum, fo ftimmt er trotj

feines UnterfcfnebS oon ben *ßhüftofraten barin mit ihnen

überein, baft nur baS produit net, baS s$robuft, roorin ber

9Jlehrroert erjftiert, ben nationalen SReichtum bilbet, obgleich

er bie 9?atur biefeS fiberfchuffeS beffer oerfteht. Auch bei

ihm ift eS nur ber Seil ber SHeoenue, ber fiberfchufj über

bie Arbeitslöhne bilbet. 2BaS ihn oon ben Öfonomiften

unterfcheibet, ift nicht bie ©rflänmg beS produit net, fonbern

bie ©rflärung beS Arbeitslohns, unter roelche Kategorie bie

Öfonomiften fälfd> Ii et)erroeifc auch D*c Profite fubfumieren.

* *
*
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§err ©amllj ift nidjt gan$ fonfequent in feiner SBenmn*

berung be§ produit net. ©r gittert uon ©an:

„$fä bejtuetfle feineSwegS, bafi bei ©flauenarbett ber über*

fcfyufj ber ^ßrobufte über ben ßonfum größer ift als bei ber

Arbeit freier SWenfrfjen. . . . 2>te Slrbeit beS ©flauen f>at feine

anbere ©renje, als baS SBerfagen ber 9lrbettSfraft. . . . S)er

©flaue arbeitet für ein unbegrenztes SBebürfniS, bie §abgier

feines gerrn." 1 (©au, ©. 278, 3. ©bitton.)

darauf bemerft ©anilf):

„2)er freie Arbeiter fann mcf)t mef>r ausgeben unb weniger

urobu$ieren als ein ©flaue. . . . 3ebe 5luSgabe fefct ein Stqui-

ualent uorauS, baS urobujiert wirb, fie $u bejahen. Senn ber

freie Arbeiter mefjr uerauSgabt, als ber ©flaue, fo müffen auef)

bie ^ßrobufte fetner Slrbeit bebeutenber fein als bie ber ©flauen-

arbeit." (1. Steil, ©. 234.) 2

1 Unb ber freie Arbeiter bitto.

* Sin einer ©teile feines 33ud)cS fudjt 51. ©mitb, $u entmiäeln,

marum ber ftortfdjritt ber Snbufrrie ufm. freie Arbeit borauSfefct. ©ie

lautet:

„©olä)e SBefdjäftigungen (bie ber #anbmerfer) mürben als nur für

©flauen geeignet Betrachtet, unb ben freien bürgern beS ©taateS mar
es »erboten, fte auszuüben, ©elbft in ©taaten, in benen ein ber*

artige« Verbot nidjt erlaffen mürbe, wie in Sitten unb 9tom, mar

tatffidjlid) bie große SWaffe beS SolfeS oon allen ben ©emerben aus-

gefdjloffen, bie Ijeute gemöljnlid) oon ben nieberen Älaffen ber fhlbtifdjen

©ebölferung ausgeübt werben. @old)e ©enterbe würben in Sltljen unb

9tom alle oon ben ©Haben ber Steigen befefet, bie fte für iljre $erren

betrieben, beren 9ieid)tum, äftadjt unb <$unfi eS einem armen freien

fajt unmögltdj mad)te, einen Wlaxlt für feine Arbeit ju finben, menn

fie mit ber ber ©Haben ber fteidjen $u fonfurrieren ^atte. ©flaoen

ftnb jebod) feiten erftnberifd); alle bie miajtigfien Serbefferungen, bie

bie Arbeit erleidjtern ober abfürjen, fei eS burd) SKafdjinen, fei eS

burd) beffere Hnorbnung unb Verteilung ber Ärbeit, maren baS SBerf

bon freien. ©djlüge ein ©Habe eine berartige ©erbefferung bor, fo

märe fein #err geneigt, barin eine Äußerung ber ftaulljeit unb beS

SunfdjeS, bie eigene Arbeit auf Äoflen beS $errn ju fbaren, }U er«

bliefen. 3)er arme ©Haue Ijätte feinen anberen Sojjn ju ermarten,

als SSefdjimbfungen, bie(leid)t eine 3üd)tigung. ftn ben inbuftriellen

Setrieben, in benen ©Haben angemanbt mürben, muf ba&er in ber



330 Hbam Smitt) unb ber Begriff ber probutrtoen Arbeit

AIS ob bie ©rößc beS Arbeitslohns nur oon ber $ro*

buftioität beS Arbeiters unb nicht bei gegebener ^robuf*

tioität, oon ber Verteilung beS ^robuftS jroifc^en Arbeiter

unb Unternehmer abginge.

weiß", fäf)rt er fort, „baß man mit einigem Stecht fagen

fann, bie ©rfparniffe, bie bie $erren auf Soften ber Arbeiter

machen, 1 bienten baju, ihre perfönlichen Ausgaben ju erhöhen

ufro. . . . Aber für ben allgemeinen ^Reichtum ift eS oorteil-

bafter, toenn in allen klaffen ber ©efellfchaft 9Bof)Iftanb herrfcht,

als übermäßiger ^Reichtum unter einer Heinen Anzahl oon ^Jer*

fönen." (©. 234, 235.)

2Bie paßt baS ju bem produit net? Übrigens nimmt

£err ©anilh fofort feine liberalen $h*afen äurücf. (1. c.

<5. 236, 237.) @r roill bie ftegerfflaoerei für bie Kolonien.

@r ift bloß fo liberal, fte nicht in (Suropa mieber einführen

3U motten, nachbem er ftch flar gemacht, baß bie freien

Arbeiter hier ©flaoen finb, nur oorhanben, um baS produit

net für ftapitaliften, SanblorbS unb ihren Anhang gu pro*

bugieren.

„®r (OueSnan) beftreitet entfehieben, baß bie ©rfparniffe ber

um Sohn arbeitenben klaffen bie ftäbtgfeit hoben, bie Kapitalien

ju oermehren; als ©runb bafür gibt er an, baß biefe Klaffen

Siegel meljr Arbeit toermenbet worben fein, um biefetbe Seifhing ju er*

gielen, als in fo(d)en mit freien Arbeitern. 3)te Arbeit ber erßeren

muß ba^er in ber JRegel teurer gewefen fein als bie ber leiteten. 2)ie

ungarifd)en $3ergroerfe, bemerft 3Wonte$quteu, obwoljl nid)t retch?r,

würben ßetS mit geringeren Äojlen unb bafyer größerem Profit be-

trieben, als bie türftfd)en «ergwerfe in tyrer 9tad)barfd)aft. 3n ben

türfifdjen .©ergwerfen arbeiten ©Haben, unb bie Arme biefer ©Haben
ßnb bie einzigen SWofa)inen, an beren Anmenbung bie Xürfen jemat*

badjten. 2)ie ungarifd)en ©ergmerfe werben öon freien Arbeitern be-

trieben, bie biet 3Wafd)inerie anwenben, woburd) ße ujre Arbeit er-

leichtern unb abfärben. 9lad) bem wenigen, wa$ mir über bie greife

ber ^)fnbußrie))robutte in ber Qt\t ber <$ried)en unb Börner wiffen,

fdjeint e$, baß bie feinerer Art au*neljmenb teuer waren." (L c. 4. ©ud),

9. Äapitel.)

1 $ier alfo burd) (Erfparniffe an ber (Entlohnung be$ ©Haben.
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feine SHöglidjfeit ^aben follten, <£rfpatniffe ju machen. §ätten

fie einen ttberfdmf?, fo fönnte er nur t>on einem Irrtum, einer

Unorbnung in ber gefeUfctyaftUcfyen SBtrtfcfmft herrühren." (1. c.

@. 274.)

AIS SBeroeiS jitiert ©antlh folgenbe (Stelle DonOueSnan

(^^fiofratte, @. 321):

„2Benn bie fterile ßlaffe fpart, um ü)r bareS ©elb $u oer*

mehren . . . werben ihre Arbeiten unb ihre ©enrinne im gleiten

SBerhältntS abnehmen, unb fie wirb in Verfall geraten." (1. c.

@. 274, 275.)

(Sin ganj lächerliches 9JH|Derftänbnt§. ®er Sttann oet*

fte^t CtueSnan nid)t.

$err ©antlf) fetjt ben ©djlujjftein auf in folgenbem Safce

:

„3e bebeutenber fte (bie Arbeitslöhne) ftnb, um fo geringer

bie SReoenue ber ©efeUfchaft,
1 unb bie ganje Äunft ber Siegie*

rungen mu|j bafyin gerichtet fein, ihre [ber Arbeitslöhne] SDtaffe

ju oerringem. . . . ©ine Aufgabe . . . toürbtg beS aufgellarten

SahrhunbertS, in bem mir leben. " (1. c. 2. £etl, §. 24.)

@at) bemerft gegen Sfticarbo:

„93on 7 SKiffionen oollbefchäftigter Arbeiter gäbe eS mehr

©rfparniffe als oon 5 SftiHtonen."

©antlh bemerft bagegen richtig:

„$aS f)ei^t annehmen, bajj ©rfparniffe aus ßöhnen folgen ©r«

fparmffen oorjujtehen ftnb, bie auS ber Abfchaffung (suppression)

oon Arbeitslöhnen heroorgeljen— ©S wäre gu abfurb, 400 9JHl=

Konen Arbeitslöhne Arbeitern auszahlen, bie fein produit net

liefern, nur um ihnen bie (Gelegenheit unb bie SDHttel ju geben,

©rfparmffe auS ihren Arbeitslöhnen $u machen." (1. c. @. 221.)

„93ei jebem Schritt, ben bie 3ioilifation oormärtS mad)t,

wirb bie Arbeit weniger hott unb mehr probuftio; bie klaffen,

bie oerurteilt fmb, au probujieren unb au fonfumieren, oerringern

fleh; unb bie Klaffen, bie bie Arbeit leiten, bie baS ganje SBoß

erheben (!), tröften (!) unb aufflären, oermehren ftcf), werben

1
3)te ©efellfdjaft fie&t auf ben «rbettern, ober fte flehen nid)t in

ber OWelIfd)aft
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zahlreicher unb eignen fid) alle bie SBohltaten an, bie

au§ ber SBermtnberung ber Soften ber Arbeit heroor=

gehen, auS bem Überfluß ber Sßrobufte unb ber SKUigfeit beS

ÄonfumS. $n i>«fcr Dichtung ergebt ftd) baS SOTenfchengefchlecht,

. . . burdj btefe fortgefefcte Söeroünberung ber unteren klaffen

unb baS Anwarfen ber oberen klaffen ber ©efeHfd)aft wirb

bie bürgerliche ©efeHfd)aft wohlh<wenber, mächtiger ufw." (1. c.

6. 224.) „2öenn bie 3at)l ber bcfd>Äftigten Arbeiter 7 2JttWonen

beträgt, werben ft<h bie Arbeitslöhne auf 1400 «Pctllionen be=

laufen; aber wenn bie 1400 9JHttionen nicht ein größeres produit

net liefern, als bie 2ttjlltarbe, bie ben 5 SttiWonen Arbeitern

gesa^lt wirb, bann rourbe bie wahre ©rfparniS in ber Ab=

fdjaffung ber 400 UniOionen Arbeitslöhne beftehen, bie ben

2 2WiHtonen Arbeitern gejohlt werben, welche fein produit net

liefern, unb nicht in ben ©rfparniffen, bie bie 2 Millionen

Arbeiter auS ihren 400 3Jtiuwnen Arbeitslohn machen fönnen."

(1. c. €. 221.)

3m 26. Äapitel feiner „Principles" bemerft üticarbo:

„A. (Smith hebt ftetS bie Vorteile heroor, bie ein Saab eher oon

einer großen SBruttoreoenue, als oon einer großen SRettoreoenue

jieht . . . SBaS für ein Vorteil würbe wohl für ein Sanb aus

ber Anwenbung einer großen Spenge probuftioer Arbeit ent*

fpringen, wenn feine Sttettorenten unb Profite aufammengenommen

biefelben wären, ob nun jene Arbeitsmenge ober eine geringere

angewenbet wäre?"

Ob eine Nation 5 ober 7 Millionen probuftioer Arbeiter

anmenbet, um baS ifteineinfornmen ju probujieren, roooon

5 anbere SJHUionen leben, „bie Nahrung unb bie $letbung

für 5 SJliUionen 9flenfcf)en mürbe immer noch bie 9tetto*

reoenue fein. ®ie Anwenbung einer größeren Sflenfchenjahl

würbe uns weber inftanb fefcen, unfere $eere unb glotten

um einen 5Jtonn ju oermehren, noch cmc ©uinee mehr ju

ben (Steuern beizutragen."

tiefes erinnert an bie alten $)eutfchen, oon benen ein

£eil abwechfelnb inS gelb jog unb ber anbere baS gelb

beftellte. $e geringer bie Quantität, bie unerläßlich war,
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um baS gelb au beftellen, befto größer bte, bic ins gelb

äiefjeu fonnte. (SS l)ättc ihnen nichts genügt, wäre bic ^aty

ber ^ölferfchaft um ciu drittel größer geroefen, ftatt looo

1500, roenn 1000 nötig roaren, um baS gelb ju beftellen,

roo früher 500. $hrc biSponible 9ftannfd£)aft ^ättc nach

roie oor au3 500 Sftann beftanben. §ätte ftch bagegen bic

^robuftiofraft ihrer Arbeit oermehrt, fö baf? 250 genügten,

um baS gelb gu beftellen, fo Ratten t>on ben 1000 750 inS

gelb jiehen fönnen, nmhrenb unter ben angeführten Um*
ftänben oon ben 1500 nur 500.

©S ift hier erftenS ju bemerfen, bafc iRicarbo unter SRetto*

reoenue ober produit net nicht ben fiberfchufc beS ©efamt*

probuftS über ben Seil beSfelben oerfteht, ber ber <ßro*

buftion als sßrobuftionSmittel, SRohftoff ober SBerfyeug,

nriebergegeben werben muft. ©r teilt oielmefjr bic falfche

Anficht, bafc baS ©efamtprobuft fid) in 33ruttoreoenue auf*

*
löft. Unter produit net ober -iRettoreoenue oerfteht er ben

9Rehrn>ert, ben Überfdjufj ber ©efamtreoenue über ben Seil

berfelben, ber aus Arbeitslohn, aus ber SReoenue ber Ar*

beiter beftef)t. $)iefe SReoenue beS Arbeiters ift aber gleich

bem oariablen Kapital, bem Seile beS jirfulierenben Kapitals,

ben er beftänbig fonfumiert unb beftänbig reprobujiert, bem

Seile feiner *ßrobuftion, ben er felbft fonfumiert. 2Benn

SRicarbo bie ßapitaliften nicht rein als nutjloS betrachtet,

alfo fte felbft als ^ßrobuftionSagenten, unb baher einen

Seil U)reS Profits in Arbeitslohn auflöft, fo mufj er oon

ber reinen SReoenue einen Seil ihrer SReoenue abziehen, unb

auch b*c biefer *ßerfonen nur fo meit als bem iReich*

tum förberlich erflären, als ihr Arbeitslohn einen möglichft

fleinen Seil ihres Profits bilbet. ©ei bem nrie ihm motte,

als ^ProbuftionSagenten gehört menigftenS ein Seil ihrer

Seit ber ^robuftion felbft. Unb fo meit finb fte nicht oer*

roenbbar für anbere Qxvtdt ber ©efeUfchaft ober auch beS

(Staates. $c mehr freie Qzxt ihnen ihre SBefchäfttgung als

Seiter ber ^ßrobuftion läfit, um fo mehr ift ihr Profit un*

Digitized by Google



334 9(bom ©mit!) unb ber ©egriff ber probufttoen SCrbett

abhängig oon intern Arbeitslohn. 3>m ©egenfatj &u ilmen

ftnb bie Kapitaliften, bie nur oon ihren 3infen leben, bitto

bie Orunbrentner, perfönlidj ganj jur Verfügung [für anbere

Qroecfe als bie ber ^ßrobuftton], unb fein £eil ihrer ®in*

nahmen geht in bie ^ßrobuftionSfoften ein, aufjer bem $eile,

ber jur Sfteprobuftion ihrer eigenen werten ^erfon oenoanbt

wirb. SRicarbo müfjte alfo ebenfalls im ^ntereffe beS ©taateS

ein SBachStum ber diente (ber reinen Sftettoreoenue) auf

Soften ber Profite toünfchen, roaS feineStoegS feine Anficht

ift. Unb roarum nicht? SBeil eS ber Affumulation ber

Kapitalien fdjabet, roaS ibentifch ift gum £eil mit bem
©runbe, toeil eS bie Klaffe ber unprobuftioen Arbeiter auf

Soften ber probuftioen oermehrt.

SÄicarbo teilt gan& A. ©mithS Unterfcheibung oon pro*

buftioer unb unprobuftioer Arbeit, foroett erftere bireft mit

Kapital, letztere bireft mit SReoenue ihre Arbeit auStauf<f)t.

Aber er teilt nicht mehr ©mithS 3ärtlichfeit für unb ^Uufton

über bie probuftioen Arbeiter. ©S ift ein ^ed), ein pro*

buftioer Arbeiter fein. (Sin probuftioer Arbeiter ift ein

Arbeiter, ber fremben ^Reichtum probujiert. SRur als foldjeS

^ßrobuftionSmftrument für fremben ^Reichtum ^at feine

(Sjiftenj einen ©inn. Kann alfo biefelbe Quantität frember

Reichtümer mit einer geringeren Anzahl probuftioer Arbeiter

geliefert werben, fo ift bie Abfc^affung biefer probuftioen

Arbeiter am <ßlaie. Vos, non vobis. übrigens oerfteht

SRicarbo biefe Abfdjaffung nicht nrie ©anilf), bafc burdj bie

blofje Abfdjaffung bie iReoenue oermehrt unb baSfelbe als

IReoenue, toaS früher als oariableS Kapital (alfo in ber

gorm beS Arbeitslohns) aufgekehrt mürbe. 9Rit ber oer*

minberten Anzahl ber probuftioen Arbeiter fällt toeg bie

Quantität beS ^ßrobuftS, bie bie freigefetjte Anzahl felbft

fonfumierte unb felbft probugierte, baS Squioalent für biefe

Anzahl. SRicarbo unterteilt nicht roie ©anilh, ba£ nach

roie oor biefelbe 9Raffe ^robutte probugiert roerbe. ©onbern

biefelbe SRaffe produit net. SBerjehrten bie Arbeiter 200
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unb mar ihr überftf)u{j gleich 100, fo roar ber ©efamtroert

gleich 300 unb ber überfchufc gleich einem drittel baoon. 93er*

jefften bie Slrbeiter 100 unb ift ihr überfchuf? nach rote oor

100, fo ift ba§ ©efamtprobuft gleich 200 unb ber über*

fchufj gleich ber §älfte. ®oJ ©efamtprobuft märe um ein

drittel gefallen, um bo3 oon ben 100 Arbeitern roeniger

Derje^rte ^ßrobuft, ba$ produit net ift baSfelbe geblieben,

roeil
,00

/. gleich
so%. SRtcarbo ift baher gleichgültig gegen

bie ©röfje beS ©efamtprobuftS, oorauägefetjt, bajj jener

^cil be3 ©efamtprobuftS, ber baS produit net bilbet, ber*

felbe bleibt ober roächft, auf jeben gaH nicht abnimmt.

Behren mir ju ber oben angeführten ©teile jurücf. Üttcarbo

fagt bort:

„91. ©mitt) hebt ftetS bie Vorteile heroor, bie ein ßanb eher

uon einer großen SBruttoreoenue als oon einer großen Gettos

reoenue jieht
1

. . . 2BaS für ein «orteil würbe roohl für ein ßanb

au3 ber Slmoenbung einer großen anenge probuftioer Arbeit

entfpringen, wenn feine STCettorente unb feine Profite jufammen=

genommen biefelben todren, ob nun jene Slrbettämenge ober

eine geringere angemenbet todreV* .... ftür einen 2Henfchen,

ber ein Kapital oon 20000 £ befugt, beffen Profit 2000 £
jdhrlich betrögt, märe eS höchft gleichgültig, ob fein Kapital

100 ober 1000 ^erfonen befä)dftigt, ob ba3 erseugte $ro*

buft um 10000 ober um 20000 £ oerfauft nrirb, oorauS*

1 Seil, fagt 3bam, um fo größer bie SKenge probuftioer «rbeit

fein wirb, bie e« in ©eroegung fefet.

' 3)tefe« beißt alfo ntdjt* anbereS al«: Senn ber burd) eine größere

Spenge Arbeit probugierte 2Rel}rn>ert berfelbe tofire, nue ber burety eine

Heinere Spenge Arbeit erzeugte. 3)ann aber fyetßt bas nneber nichts,

al* bof e« für ein ßanb badfelbe bleibt, ob e« eine größere Slnga^l

Arbeiter bei geringerer SRate beS 2Jfef)rtt>ert8 ober geringere 9ln$al)l

bei größerer Äote anroenbet. n x 7t ift ebenfoütel nrie 2 n x 7*> wo
n bie »njaljl ber Arbeiter, l

/t unb V* bie ttate ber SWebrorbeit bor-

fteHen. $er probuftioe Arbeiter on ftd) ift ein bloßes ^robultionS*

tnffrument für bie (Erzeugung be* 2We$rioert*, unb bei gleichem

Kefultat wäre eine größere Hnja^l biefer „probuftioen Arbeiter"

oon Übel.
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gefegt, bafj in feinem Saue fein Profit unter 2000 £ fjerafc

ginge. 1
3ft nicf)t ba§ roirflic^e ^ntereffe eines 93olfe§ ein

gleiches? 9torau3gefet}t feine roirflid>e SRettoreoenue, feine IRente

unb fein Profit feien biefelben, fo ift e§ oon gar feiner 93es

beutung, ob ba§ ©olf au§ 10 ober 12 SDHIIionen @tnroof)nero

befielt. ©ein Vermögen, Klotten unb §eere unb ade Birten

unprobuftioer Slrbeit ju ermatten,' mufj im 93erf)ältni3 ftetyen

ju feiner Gettos unb nicrjt ju feiner Sruttoreoenue. könnten

5 2Ri0tonen 9Renfd)en fo oiel 9taf>rung unb ftletbung f>eroor=

bringen, al§ 10 ^Rttttonen Sttenfdjen bebürfen, fo mären SRatyrung

unb Reibung für 5 SJhHionen SOTenfcfjen bie Sftettoreoenue.

$ätte e§ für bog Sanb irgenb einen 9hi$en, roenn jur ^ßro;

bu$ierung biefer Sftettoreoenue 7 9ftiQionen SRenfdjen erforberlict)

mären, baä fjeifjt, roenn 7 Sftitlionen 2Wenfd)en angeroenbet

merben müßten, um 9laf)rung unb Äleibung für 12 2JMionen

SRenfcrjen gu probujieren? 5)ie 9la§rung unb Äleibung für

5 3Ki0ionen mürbe immer nodf) bie Sßettoreoenue fein. $>te

Slnroenbung einer größeren Sttenfdjenjatjl mürbe un3 meber in

ben ©tanb fefcen, unfere ©eere unb flotten um einen SRann

gu oermelnren, nod) eine ©uinee me^r $u ben ©teuern bei*

autragen." (1. c. 26. ßapttel.)

©in Sanb ift um fo reifer, je geringer feine probuftioe

SBeoötferung oer^ältntSmäfjig jur ©efamtbeoölferung,

gana, roie e3 für ben emgelnen ßapitaliften um fo beffer

ift je weniger Arbeiter er brauet, um benfelben Sttejjrmert

ju erzeugen. £)a3 Sanb ift um fo reicher, je geringer bie

probuftioe SBeoölferung im $8erf)ältni§ jur unprobuftioen,

bei berfelben Quantität oon *ßrobuften. 3)enn bie oer*

IjältniSmäfjige ©eringt)eit ber probuftioen SBeoölferung märe

1
2>iefer ©afc Ijat, mit au£ einer festeren ©teile Ijeroorgeljt, einen

ganj banalen ©inn. &um ©eifpiel ein ffieinljimbler, ber 20000 £ an«

roenbet unb jäljrlid) 12000 £ im SeOer liegen $at, 8000 aber ju
.

10000 oerfauft, toenbet wenig ?eute an unb madjt 10 $ro$ent Profit ufro.

Unb nun gar ein ©antier!

* 2)iefe ©teile jeigt unter anberem, baß töicarbo «. @mitt)S 8tnjtd)t

oon probufttoer unb unprobuftioer Arbeit, obgletä) nid)t meljr beffen

ilhiforifdje 3ärtliö)feit für bie probuftioe «rbeit teilt.
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ja nur ein anbetet SluSbtucf füt ben oethältmSmäjjig

hohen ©tab bet Sßtobufttoität bet Sirbett.

©inetfeitS ift eS bie Senbenj be§ Kapitals, bie gut $to*

buftion bet SBate nötige 5ltbeitSjeit auf ein faHeubeS SJcint*

mum ju tebugieten, alfo auch bie Slngahl bet ptobuftioen

SBeoölfetung im SBethältniS gut Sftaffe beS SßtobuftS. 9lnbetet*

fettS abet ift if>te £enbeng umgefetjtt bie, ju affumulieten,

ißxofÜ: in Äapital ju oetroanbeln, möglichfteS Quantum
ftembet 5ltbeit anzueignen. @ie fudjt bie Iftate bet not*

roenbtgen Slrbeit ^etabjufe^en, abet &u bet gegebenen

SRate ein möglichft gtofceS Quantum ptobuftioet Sltbeit an*

juroenben.

S)aS ^ethältniS beS ^tobuftS gut »eoölfetung ift babei

gleichgültig. $orn unb SBaumroolle fönnen in SBein, $>ta*

manten ufro. umgetaufcht roetben, obet bie Sltbeitet fönnen

in ptobuftioet Sltbeit oetmanbt roetben, bie nicht unmittelbat

ben fonfumablen ^ßtobuften neue aufe^t, wie im (SHfenbalm*

bau ufro. SBenn infolge einet ©tfinbung ein $apitaltft nut

noch 10000 £ ftatt wie ftühet 20000 in feinem ©efchäft an*

roenben fönute, roeil bie 10000 genügten, unb wenn fie ihm

20 ^togent abroütfen ftatt 10, alfo fooiet roie bie 20000

ftühet, fo roäte baS fein ©tunb füt ihn, 10000 £ als SHe*

oenue auflegen, ftatt roie biShet als Kapital. (93on biteftet

33erroanblung oon Kapital in Sfteoenue ift eigentlich nut

bei (Staatsanleihen bie 9lebe.) ©t roütbe fle anbetSroo

placieten; aujjetbem auch cw*n Anteil feines ^tofitS fapi*

talifieten.

93ei ben Üfonomen, Sfticatbo gum £eil eingetechnet, finben

roit biefelbe 9lntinomie, bie in bet Sache liegt. $)ie 2Jca*

fdnnetie oetbtängt Sltbeit unb oetmehtt bie 9iettoteoenue —
namentlich ftetS baS, roaS ifticatbo fyiet Sßettoteoenue nennt,

bie 3Haffe bet ^tobufte, rootin bie üieoenue oetgehtt roitb.

®ie oetminbett bie Sltbettetanjacjl unb oetmehtt bie ^ßto*

bufte, bie nun jum £eil oon unptobuftioen Sltbeitetn auf*

gegeffen, teils aujjet SanbeS auSgetaufcht roetben ufro. tiefes

SKarj, Ifteorien übet ben SRebrniert. I. 22
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märe atfo baS SBünfchenSroerte. Aber ncht. 2)ann foH

bettriefen werben, baß bic 2ftafdjmerie bic Arbeiter nic^t

außer SBrot wirft. Unb woburch wirb baS benriefen?

burdt), bog fie nad) einer (grfchütterung, ber oielletcht bie

gerabe getroffene SBeoölferung^chicht feinen SBtberftanb (eiften

tarnt, roieber mehr Seute befchäfttgt, als oor ihrer (Sin*

führung befdtjäftigt waren, alfo bie Sftaffe ber „probufttoen

Arbeiter" roieber oermehrt unb baS alte SBerhältniS roieber

hergefteHt h<*t

$)aS ift in ber $at ber (Sang. Unb fo fimnte trotj ber

rc>ad)fenben ^ßrobufttt)ität ber Arbeit bie Arbeiterbeoölferung

ftetS warfen, nicht im Verhältnis jum Sßrobuft, baS mit

ihr unb fdmeller roächft, aber oerhältniSmäßig feur 93e*

oölferung], wenn aum SBeifpiel gleichzeitig baS Kapital ftd^

(onaentriert, alfo früher [felbftänbige] 93eftanbteile ber pro*

buftioen klaffe tnS Proletariat fallen. (Sin fleiner Seil

beS legieren fteigt in bie 3Jlittelflaffe. $)ie unprobufttoen

klaffen aber forgen bafür, baß nicht ju oiel ju effen ba ift.

£)ie beftänbige SRüctoerroanblung oon Profit in Kapital

ftellt ftetS benfelben Kreislauf auf breiterer SBafiS mieber

her. Unb bei Sfticarbo ift bie ängftlic^e SBeforgniS für bie

Affumulation noch größer nrie bie für ben Nettoprofit, fo

baß ber ledere als Littel für bie Affumulation eifrig be*

rounbert nrirb.

£)aher auch bie nriberfprechenben ©rmafmungen unb

Sröftungen an bie Arbeiter. «Sie feien am meiften inter*

efftert an ber Affumulation beS Kapitals, benn baoon hänge

bie Nachfrage nach ihnen ab. ©teigt bie Nachfrage, fo fteigt

ber ^reiS ber Arbeit. @ie müffen alfo bie §erabfefcung

beS Arbeitslohns felbft roünfdjen, bamit ber ihnen ge*

nommene 9ttehw>ert roieber burch baS Äapital filtriert ü)nen

für neue Arbeit jufommt unb ü)r Arbeitslohn fteigt Nun
ift aber biefeS (Steigen beS Arbeitslohns fd)lecht, weil eS bie

Affumulation hemmt Stenn wieber müffen fie feine ßhtber

machen. $aburch fällt bie Qu^x von Arbeit, fteigt alfo
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ü)t ^ßrei§. 9lber üjr Steigen oermmbert bie 9tate ber 9ltTu*

mulation, oermmbert alfo bie 9*ad)frage nad) ifmen unb

madjt bie Slrbeit fallen. $toü) rafdjer roie üjre 3ufuf)r ab*

nimmt, nimmt mit berfelben ba£ Kapital ab. 2ttad)en fie

ßmber, fo oermer)ren fie üjre eigene ,3ufur)r, t>crmmbem

ben ^ßreis ber 9lrbeit, loomit bie Profitrate rcäc^ft unb ba*

mit bie 9tffumulation be§ Kapitals. 9lber ü)re SBeoölferung

foH pari passu get)en mit ber ^ffumulatton be$ Kapital ba3

Ijeifjt bie 9lrbeiterbeoölferung foll eraft in ber 9ttaffe ftd) oor*

finben, roie ber ftapitalift fie braucht — roaS fie o^ne^in tut

h)3errier. Smttf)überbie5lffumulationoon&apital.

©ine neue Definition ber probuftioen Arbeit 1

gerrier (J. ß. 9t), Unterinfpeftor be3 «ßoHtoefenS, fdjrieb:

„Da gouverneinent considäre" dans ses rapports avec

le commerce 14

,
^ßariS 1805, eine ©djrift, meiere bie $aupt*

quelle be3 5. Sift bilbete. ferner mar ein Sobrebner be§

bonapartifdjen ^ro^ibitiofoftemS ufro. $n ber $at ift

bie iKegierung, alfo aud) bie Staatsbeamten, biefe unpro*

buftioen Arbeiter, bei tfmt mistig als in bie ^robuftion

bireft eingreifenber Dirigent Diefer ,3ollbeamte mar bat)er

fef)r oerlefct, bafj 91. ©mit^ bie Staatsbeamten unprobuftio

nennt „$)ie Sßrmjipien, bie 2lbam Smitf) über bie Öfonomie

ber Nationen aufgestellt r)at, ^aben jur ©runblage bie Unter*

fc^eibung jroifc^en ber probuftioen unb unprobuftioen 9lr*

beit . .
* Diefe UnterfReibung ift entfdneben falfd). ®S

gibt feine unprobuftioe Arbeit!" (©. 141.)

„(SS gibt alfo eine SBirtfdf)aftltd)feit (6conomie) unb eine $er*

fdirroenbung ber Nation; aber eine Nation ift nur oerfdjroenberifd)

ober roirtfcfjaftltd) in ü)ren SBejtelmngen ju ben onberen

1 @. 391—398 be« SRanuftriptS. St.

* Seif ©mttlj nttmlid) miß, bog ein möglich großer Seil a(6 Kapital,

ba« Ijeifjt im &ufttaufd) gegen probuftioe Arbeit, unb ein mögltdjft ge*

ringer als SReoenue, im SluStaufd) gegen unprobuftioe Arbeit öerau&=

gabt roerben fott.
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Böllern, unb oon bicfem ©tanbounft aug war bie %ta$t

betrauten." (1. c <5. 143.)

„@3 gibt" fagt frerrier weitet, «eine ®irtfd)aftltd)fett ber

Nation, ober fef>r oerfäjieben von bet ©mittjfdjen. @ie befte^t

barin, md)t meljr ^robufte be3 $lu8lanbe3 §u taufen, al§ man
mit ben feinigen besagen fann. @ie befte&t mitunter barin,

ooHftanbig auf fie $u ©erstatten." (1. c. <S. 175.)

2Bir wollen nun ben ,3ufammenf)ang bei 91. ©mitl) ju*

fammenfteHen, ber bem gerrier ein ©reuel ift.

51. ©mitl) fagt int 6. ftapitel be3 1. $ucf)e3, am
Sdjluffe biefeg ftapttelS, fmnbelnb „von ben 93eftanbteileu

be3 ^ßreifeS ber SEBaren" : „%a e3 in einem jroiltfterten fianbe

nur fe^r wenige SB&aren gibt, beren $aufd)wert allein au§

ber Arbeit ftammt, inbem ©runbrente unb Profit ju bem

£aufd)mert ber meiften oon ü)nen fe^r oiel beitragen, fo

wirb ba3 3af)re3orobuft ber Arbeit biefeS SanbeS ftetS im*

ftanbe fein, eine weit größere ÜRenge Arbeit ju taufen ober

gu fommanbieren, all aufgemenbet mar, um bieS ^ßrobuft

^eroorjubringen, fertig&ufteHen unb auf ben 9Jtorft ju führen.

SMrbe bie ©efeHfctyaft in jebem 3faf)re a^e 0^c Arbeit an«

menben, bie fic jcujrlidj ju faufen oermag, fo mürbe bie

2lrbeit3menge in jebem 3faf>re ftatf anwarfen unb ba^er

aud) ba§ ^robuft jebeä ^afjreS ungemein oiel gröjjer fein

als baS be§ oor^erge^enben. 9lber e§ gibt (ein Sanb, beffen

jdr)rIidr)eS ^robutt ooßftänbig jur ©Haltung ber Arbeiter

angeroenbet roirb. Überall (onfumieren bie 2Wüfjiggäiiger

einen grojjen $eil baoon, unb je nad) bem 93er^altni§, in

bem bieg ^robuft jwifcfjen biefen beiben oerfcf)iebenen Älaffen

oerteilt mirb, muß fein gewöhnlicher ober S)urd)fchnitt3wert

oon einem $a!jre jum anberen entroeber gune^men ober

abnehmen ober fi<f> gleich bleiben.*

(£§ ift allerlei ßonfufton in biefer ©teile, worin ©mitf)

eigentlich ba$ «Hätfel ber 5lffumulation ju löfen fud)t.

©rftenS roieber bie falfd)e SBorauSfefcung, baft ber iaufd)*

mert [über ben bie ©efellfcfjaft jährlich oerfügt] gleich fei
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bem jährlichen *ßrobuft bcr Arbeit alfo aud) biefeS ftch auf«

löft in Arbeitslöhne nnb Profite, ©runbrenten etngefchloffen.

2Btr fommen nid)t auf biefen Unftnn jurücf. 9htr folgenbeS

ift weiter noch $u bemerfen. $ie 9Jtaffe beS jährlichen *ßro*

buftS — ober ber Summe oon SBaren, bie baS jährliche

*ßrobuft ber Arbeit fmb — mujj jum grofjen Seile in natura

auS SBaren beftehen, bie nur als (Sientente in baS fonftante

Kapital eingeben fönnen, fltoftftoffe, ©amen, 3Rafd^merie ufto.,

bie nur inbuftrieH fonfumiert toerben fönnen. $8on biefen

2Baren, unb eS ift ber größte ^cil ber in baS fonftante

Kapital eingehenben SBaren, ift alfo fd)on burd) ü>ren ®e*

brauchStoert angezeigt, bafj ftc nid)t für bie inbioibueHe

ßonfumtion taugen, alfo bie SReoenue nidt)t in ihnen oer*

ausgabt toerben fann, fei eS Arbeitslohn, Profit ober diente,

©in Seil ber 9tol>ftoffe, fotoeit er nicht für bie Dfcprobuftton

oon 9floB>ftoffcn felbft erl)eifc^t ift ober, fei eS als Jptlfäftoff

ober als birefter SBeftanbteil, in baS ftre Kapital eingebt,

toirb jtoar fpäter eine fonfumable Jorm erhalten, aber erft

burefj bie Arbeit beS laufenben ^aljreS. AIS ^robuft ber

oorjährigen Arbeit bilben felbfr biefe SRoljftoffe feinen Seil

ber flieoenue. ©S ift nur ber fonfumable Seil beS *ßrobuftS,

ber oerjehrt toerben, in bie inbioibueHe $onfumtion eingeben,

alfo IReoenue bilben fann. Aber felbft ein Seil beS fonfu=

mablen ^robuftS fann nicht oerjehrt toerben, ohne bie iRepro*

buftion unmöglich ju machen. Alfo geht felbft oon bem fonfu*

mablen Seile ber Söaren ein Seil ab, ber inbuftriett fonfumiert

toerben mufj, baS h^fft als Arbeitsmaterial, ©amen ufto.

bienen tmtfc, nicht als Lebensmittel, fei eS für bie Arbeiter,

fei eS für bie Äapttatiften. Alfo biefer Seil beS ^robuftS

ift oon ber A. ©mithfehen Rechnung oon oornherein abju*

jiehen, ober oielmehr ihr jujufe^en. bleibt bie ^robuf*

tioität ber Arbeit biefelbe, fo bleibt jährlich biefer Seil beS
s£robuftS berfelbe, ber fich nicht in föeoenue auflöft; wenn

nämlich ^ gleichbleibettber ^ßrobuftiottät ber Arbeit nach

toie oor baSfelbe Quantum Arbeitszeit angetoanbt toirb.
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Alfo nod) einmal feinen etften @afc:

„%a eS in einem jimlifierten fianbe nur fefyr wenige 2Baren

gibt, beren 2aufd}n>ert allein auS ber Arbeit ftammt, inbem

©runbrente unb Profit zu bem fcaufdjroert ber meiften von

ü)nen fef)r otel beitragen, fo roirb baS SafjreSprobuft ber Arbeit

biefeS SanbeS ftetS imftanbe fein, eine weit größere Spenge

Arbeit ju laufen ober ju fommanbieren, al§ aufgeroanbt war,

um bie§ ^ßrobuft hervorzubringen, fertigzuftetten unb auf ben

Sftarft zu führen (mit anberen SBorten: e§ zu probateren)."

<$S finb l)ier offenbar oerfdnebene ©arfjen burdjeinanber

geroorfen. ^n ben $aufd)roert beS jä^rlid^en ©efamtpro*

buftS geljt nid)t nur lebenbige Arbeit ein, mä^renb biefeS

SaljreS angeroanbte lebenbige Arbeit, fonbern aud) oer*

gangene Arbeit, ^ßrobuft ber Arbeit oergangener $al)re.

Stockt nur Arbeit in lebenbiger %otm, fonbern Arbeit in

tiergegmftänblidjter JJorm. ^er £aufd)roert be§ ^robuftä

ift gletd) ber (Summe ber Arbeitszeit, bie in ifjm enthalten,

roooon ein £eil in lebenbiger, ein $eil in nergegenftänb*

lichter Arbeit beftanb. ©S oer^alte ftdt) bie eine zur anberen

wie ein drittel zu zroei dritteln, n>ie 1 : 2. ®ann ift ber

2ßert beS ganzen *ßrobuftS gleidj 3, roooon 2 oergegen*

ftänblicf)te Arbeitszeit, 1 lebenbige. $>er SBert beS ganzen

<ßrobuftS fann alfo mef)t lebenbige Arbeit laufen, als in

üjm enthalten ift, non ber 23orauSfetmng auSgeljeub, bafc

oergegenftänblicfyte Arbeit unb lebenbige Arbeit fu§ als

Äquivalente gegeneinanber auStaufdjen; ein befthnmteS

Ouantum oergegenftanblidjter Arbeit nur ein i^m felbft

gleiches Quantum lebenbiger Arbeit fommanbiert. $)enn

baS ^ßrobuft ift gleich 3 Arbeitstagen; bie in ü)tn enthaltene

lebenbige Arbeitszeit aber gleid) 1 Arbeitstag. 1 lebenbiger

Arbeitstag genügte, um baS ^robuft zu probateren, in ber

%at nur, um feinen Elementen bie letzte gorm zu geben.

Aber 3 Arbeitstage finb in i^m enthalten. $aufd)te eS ftd)

alfo ganz 0cß*u lebenbige Arbeitszeit aus, mürbe eS nur

angemanbt, „lebenbige Arbeit zu faufen unb zu fomman*

Digitized by



^robuftioe unb unprobufttoe Arbeit US

bieten*, fo fönnte eS 3 Arbeitstage fommanbieren, laufen.

DtefeS ift jebodj offenbar nid>t ber Sinn A. ©mtthS unb

würbe ihm aud) eine ganz unnütje ^rämiffe fein. 2öaS er

annimmt, ift, bafj ein großer Steil beS ÜaufchroertS beS

^ßrobuftS nicht ftch auflieft in (ober wie er eS fätfchltch

fagt, nach einer früher gitterten SBermechflung [fidt) ^ufammen-

fetjt auS]) Arbeitslohn, fonbern in Profit unb ©runb*

reute, ober nrie mir ber Vereinfachung roegen fagen motten,

in ^roftt. 3n anberen SBorten: Der Wertteil beS $ro*

buftS, ber gletdt) bem Quantum ber mährenb beS testen

3a$re§ suß^öten Arbeit, alfo tatfächlich ber Seit beS $ro*

buftS, ber im eigentlichen (Sinne beS SDBorteS ^ßrobuft ber

Arbeit beS legten $ahreS ift, gat)lt erftenS bie Arbeiter unb

ge^t zweitens in bie Sfteoenue, ben ftonfumtionSfonbS beS

^apitaliften ein. tiefer gange Seil beS ©efamtnrobuftS

ftammt auS Arbeit, unb groar auSfcx)tiegltcx); aber er befteht

auS bezahlter unb unbezahlter Arbeit. Die Arbeitslöhne

ftnb gleich ber Summe ber bezahlten, bie Profite gleich oer

Summe ber unbezahlten Arbeit. SBürbe alfo biefeS ganze

sßrobuft in Arbeitslöhnen ausgelegt, fo fönnte eS natürlich

ein grö&ereS Quantum Arbeit in Vemegung fetfen als baS,

bereu ^ßrobuft e§ mar; unb jmar mürbe baS Verhältnis,

roorin baS *ßrobuft mehr Arbeitszeit in Vemegung fetjen

fann, als eS felbft enthält, genau oon bem Verhältnis ab*

hängen, morin ber Arbeitstag in bezahlte unb unbezahlte

Arbeitszeit geteilt ift. ©efefct, baS Verhältnis fei fo, baf?

ber Arbeiter in 5 Stunben, in einem r)a(ben Arbeitstag,

feinen Arbeitslohn probuziert ober reprobuziert. So bilben

bie anberen 5 Stunben ober ein halber Arbeitstag ben

3flehrroert. Alfo menn baS ^robuft 100 Arbeitstage [neu

Zugefügter Arbeit] enthält, 1000 ArbeitSftunben bei einem

Zehnftünbigen Arbeitstag, ä 1 Schilling, gleich 1000 Schilling

ober 50 £, mären 25 £ für Arbeitslohn ausgegeben unb

25 £ bitbeten ben ^ropt, 9tente eingefchloffen. Witt ben

25 £, gleich 50 Arbeitstagen, mären 100 Arbeiter bezahlt
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worben, bic eben bic £älfte ihrer Arbeitszeit umfonft ober

für ihre 3fleifter gearbeitet Ratten. SBürbe alfo biefeS gange

^robuft ber 100 Arbeitstage in Arbeitslohn aufgelegt, fo

(önnten mit ben 50 £ 200 Arbeiter in Bewegung gefegt

werben, oon benen jeber nach nrie oor 5 (Schilling ober bie

§älfte beS *ßrobuftS feiner Arbeit als Arbeitslohn erhielte.

3)aS ^ßrobuft biefer Arbeit wäre gleich 100 £ (nämlich

200 Arbeitstage gleich 2000 Schilling gleich 100 £), womit

in ^Bewegung gefetjt werben fönnten 400 Arbeiter, beren

^Probuft gleich 200 £ ufw. Un*> Wefe« ift bie Art, nrie

A. ©mith meint, baß baS jährliche ^robnft ber Arbeit

immer hwteichen wirb, eine weit größere 9Wenge Arbeit gu

laufen unb gu fommanbieren, als bie gur Erzeugung beS

<ßrobuftS gebrauchte. Unb fo meint ©mitf) weiter: „SBürbe

bie ©efettfehaft in jebem :gahre alle bie Arbeit anwenben,

bie fie jährlich ju laufen oermag, fo würbe bie Arbeitsmenge

in jebem $ahre ftarf anwachfen unb baher auch ?r0s

buft jebeS Jahres oiel größer fein als baS beS oorher*

gehenben."

(Sin $etl biefeS IßrobuftS wirb aber gegeffen oon ben

Eigentümern oon Profit unb SRente, ein £eil oon ihren

SJUteffern. 3)er Seil baoon, ber wieber in probuftioer

Arbeit ausgelegt werben fann, ift baher beftimmt burch ben

$eil beS ^ßrobuftS, ben ftapitaliften , SRentner unb ü)re

2tttteffer (zugleich bie unprobufäoen Arbeiter) nicht fetbft

aufeffen.

Aber fo ift bod) ftetS ein neuer gonbs ba, ein Sohn*

fonbS, um mit bem ^Srobuft ber oorjährigen Arbeit eine

größere Sttaffe Arbeiter in biefem %ai)Tt in Bewegung ju

fefcen. Unb ba ber 2Bert beS jährlichen <ßrobuftS burch

baS Ouantum ber angewanbten Arbeitszeit beftimmt ift,

fo wirb ber SEBcrt beS jährlichen <ßrobuftS jährlich warfen.

Natürlich eS würbe nichts nüfcen, ben gonbS zu haben,

um „eine weit größere 9ftenge Arbeit &u laufen ober ju

fommanbieren" als im oorhergehenben Qahre, wenn nicht
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eine roeit gröfjere Sttenge Arbeit auf bem 3flarftc roäre. <£S

nufct mir nichts, mehr ©elb $um ftauf einer SBare ju haben,

wenn nicht mehr t>on biefer 2Bare auf beut 9Jlatfte oor*

Rauben ift. ©efetjt, bie ftapttaliften Berührten oon ben

25 £ 9ttehrroert 12 1
/* £ felbft, fo bliebeu für Arbeitslohn

oon ben 50 £ 37 y* £ übrig, bie 150 Arbeiter in SBeroegung

feijen fönnten, bie ein ^ßrobuft ton 75 £ lieferten. 3Bäre

aber bie biSponible Arbeitermaffe nach rote oor nur 100,

fo roürben biefe 100 ftatt bisher 25 .£ mm 37'/, £ als

Arbeitslohn erhalten, aber it>r Sßrobuft bliebe nach roie oor

nur 50 £. Alfo roäre bie SReoenue ber ftapttaliften oon

25 £ auf 12 7* £ gefunden, roeil ber Arbeitslohn um 50 <ßro*

jent geftiegen roäre. Aber 51. Smith meint, bafj ein Qu*

roadjS ber Arbeitsquantität $u haben fein roirb. $etlS ber

jährliche guroachS ber 93coölferung, ber jroar im alten

Arbeitslohn enthalten fein foll, teils unbefchäfttgte *ßauperS,

halbbefdhaftigte Arbeiter ufro. $)ann bie -äftaffen unpro*

bufttoer Arbeiter, bie jum Seil, burd) anbere Anroenbung

beS SDIehrprobuftS, in probuftioe Arbeiter oerroanbelt

roerben fönnen. ©üblich tarnt biefelbe Arbeitermaffe eine

grö&ere Quantität Arbeit liefern. Unb ob ich 150 Arbeiter

ftatt 100 aahle ober ob bie 100 ftatt 10 ArbeitSftunben

15 ArbeitSftunben täglich arbeiten, fommt auf baSfelbe

hinaus.

2)af? übrigens mit bem Anroachfen beS probuftioen Äa*

pitalS — ober mit bem Söachfen beS Teiles beS jährlichen

*ßrobuftS, ber jur iReprobuftion beftimmt ift — in felbem

Verhältnis bie angeroanbte Arbeit (lebenbige Arbeit, ber in

Arbeitslohn ausgelegte $etl) roachfen mufe, ift ein Irrtum

A. Smiths, ber genau jufammenpa^t mit feiner Auflösung

beS ganzen ^robuftS in SReoenue.

3unächft alfo ha* er einen Borths fonfumabler ßebenS*

mittel, ber eine größere Quantität Arbeit biefeS 3al)r

baS oorige „faufen unb fommanbieren* fann. (Sr l)at mehr

Arbeit unb jugleich mehr ßebenSmittel für biefe Arbeit.
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betrachten nur nun ©mith§ Anfchauungen von ber @nt*

ftehung ber AtTuntulatton unb ihrer 9totn>enbigfeit

„3n jenem rohen 3uftanbe ber ©efellfchaft, ber noch feine

Arbeitsteilung femtt, wo noch fetten ein Saufch ftattfinbet unb

jebeS ^nbioibuum burch feiner $ftnbe Arbeit feine ©ebürfmffe

befriebigt, ift eS nicht nortoenbtg, bafj eS einen affumulierten

ober aufgehäuften ©orrat gibt, um bie Sirtfchaft ber ©efeUfchaft

im ©ange au halten. 1 Seber einzelne SRenfd) fudjt burdj feine

eigene Sfltigfeit feine SJebürfniffe au befriebigen, wie fte auf=

tauten. Sft er hungrig, gebt er in ben SBalb, $u jagen ufro."

„3ft aber einmal bie Arbeitsteilung allgemein eingeführt,

bann fann ein 2Jlann buret) feine eigene Arbeit allein nur

noc^ einen flehten $eil feiner ©ebürfniffe befriebigen. S)er

toettauS größte Seil berfelben wirb burd) bie Arbeit anberer

befriebtgt, bie er mit bem ^robuft ober, toaS auf baSfelbe

hinausläuft, mit bem greife beS ^robuftS feiner eigenen Arbeit

fauft. Aber biefen 8auf fann er erft ooHaieben, nacr)bem er

fein $robuft nicht blo& oollenbet, fonbem auch oerfauft h<*t

@S mu& ba^er ein Vorrat oon ©ütern oerfchtebener Art an=

gefammelt fein, ber r)inreicr)t, ihn ju erhalten unb mit SRot)5

materialien unb ©erfjeugen aur Arbeit au oerfehen, minbeftenS

bi§ a« jenem 3«tpunft, roo biefe beiben SBorauSfefcungen ooH=

aogen fmb.* ©in SBeber fann fict) nicht gana feinem ©efch&ft

hingeben, menn nicht früher in feinem SBeftfc ober bem einer

anberen $erfon ein Vorrat angefammelt ift, genügenb, ü)n au

erhalten unb mit Sttaterialien unb SBerfaeugen aur Arbeit für

fo lange au oerfehen, bis er fein Such nicht blofe oollenbet,

fonbem auch »erfauft fyot Sttefe Arrumulation mujj, baS ift

flar, ooDaogen fein, ehe er feine Sßtigfeit für eine fo lange 3«t
einem befonberen ©etoerbe anboten fann.

1
«Rämltch nadjbem üorauSgefefct ift, bafj eS feine ©efeflfdjaft gibt.

3 Such im erften ftafle [oor ber SBarenprobuftion] fönnte er ben

#afen nicr)t effen, beoor er tljn getötet hatte, unb ihn nicht töten, be&or

er ftd} ben flafftfehen Sogen ober ettoaS ähnliches probujiert. 2)a3

einjige, baS im anleiten ^aüc E)in$u3utommen fcheint, ijl bafjer nicht bie

Stotmenbigfett irgenb welchen SDcunboorrat* [für bie 3«* ber 8er«

fertigung ber Arbeitsmittel, fonbern nur] für bie 3*it, bie erforberlidj

ift, um ba« ^robutt fetner Sirbett au oerlaufen.
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„SBenn bie Affumulation eines Kapitals naturnotwenbig ber

Arbeitsteilung vorhergehen muj}, 1
fo tarnt mieberum bie Arbeit

nur in bem 9Jcat$e mehr unb mehr geteilt werben, als Äapttal

vorher mehr unb mehr affumuliert worben ift. $n bem SRafie,

in bem bie Arbeitsteilung fortffreitet, wäd)ft bie 5Kenge

SRohftoff, bie t>on betfelben 3ahl 2Wenfd)en verarbeitet werben

fann, unb ba bie Operationen jebeS Arbeiters immer mehr

vereinfacht werben, gelangt man batnn, eine fHeif^e neuer

SDcafdunen $u erfmben, meiere biefe Operationen erleichtern

unb abfürjen. 3n bem SRajje, wie bie Arbeitsteilung ftd) ent-

wicfelt, wirb eS beider notwenbtg, um bie gleite Arbetteraahl

ju befchäftigen, bie gleite 9Henge SebenSmittel unb mehr 9toh*

ftoffe unb SBerfjeuge vorder anjufammeln, als in einem prtmi*

tioeren 3uftano erforberlich wäre SBenn bie Affumulation

von Kapital eine SSorbebingung biefeS großen ffcrtfchrtttS ber

^robufttvfräfte ber Arbeit ift, fo führt fte anbererfeitS au biefem

ftortfehritt. SBer fein Äapital baju anroenbet, Arbeiter au be*

fcfjäfttgert, wünfdjt bteS natürlich ^t einer SBeife au tun, in ber

fie möglichft viel Arbeit liefern. @r beftrebt fleh baher, fowohl

bie Arbeit unter feine Arbeiter mögttdjft awecfmdjjig ju oerteilen,

wie auch fte mit ben beften SWafchinen &u oerfehen, bie er ent-

weber erfmben ober anlaufen fann. SBie weit er in jeber biefer

«eaiehungen gehen fann, bog hängt oon ber ©röfje feines Kapitals

ober oon ber 2flenge ber 9Jcenfcr)en ab, bie er befduftigen fann.

@S rodehft baher nicht nur in jebem ßanbe mit bem Kapital

auch Spenge Arbeit, bie eS anroenbet, fonbern infolge biefeS

AnwadjfenS probujiert auch biefelbe Spenge Arbeit oiel mehr

^robuft." (1. c. Einleitung jum 2. SSuch«)

A. <3mtth behanbelt bie ©egenftänbe, bie fief) bereits im

StonfumtionSfonbS befmben, ganj wie probuftive unb un*

probuftive Arbeit 3um ©eifpicl:

„@in SBohnhauS bringt als folcheS feinem SBeroohner feine

^Revenue ein; unb obwohl eS für ihn ohne 3wetfel fehr nüfclicf)

1 Wachbem er im (Eingang beraubtet $at, bog bor ber Arbeits*

teilung feine Äffumulation bon Äabttal ftattftnbet, fc^eint eS nun

anbererfeitS bor ber Sttfumulation bon Äabital feine Arbeitsteilung ju

geben.
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ift, fo gilt bod) oon i$m betreibe, ma§ oon feinen Kleibern

unb SRöbeln, bie ü)tn aud) fef)r nüfclid) werben, trofcbem aber

einen Seil feiner Aufgaben unb nidjt feiner SReoenue auS=

machen." (1. c. 2. SBud), 1. Kapitel.)

dagegen gehören gum fijen Kapital „alle jene nütjltdjen

Söaulicfyfeiten, bie ein Ütfttel finb, SRet-enue ju t»erfd)affen,

nicfjt bloft ü)rem SBefUjer, ber flc t>ermietet, fonbern auefc)

für iljren Bieter, ber für fte Hfliete bejatjlt, wie 93erfauf§«

laben, -ättagagine, Qfabrtfen, ©ut§t)öfe mit allen iljren ©e*

bäuben, (Ställen, ©djeunen ufm. $)iefe SBaultd&feiten fmb
oon blofcen SBolmfjäufern fe^r üerfdjieben. @ie fmb eine

Art Arbeitsmittel. 0. c)

„AHe 5ortfd>ritte ber 2Hed)amf, bie e§ ermöglichen, bafc bie=

felbe *>on Arbeitern biefelbe 9ttenge Arbeit mit bittigerer

unb einfacherer 2Jtafd)inerie oerrid)ten, werben ftet§ al§ norteifs

l)aft für jebe ©efettfd)aft angefetyen. (Sine beftimmte Sttenge

SRoljftoff unb bie Arbeit einer beftimmten Qaty von Arbeitern,

bie früher gebraucht mürben, bie fomplijterteren unb foftfptes

ligeren Sttafdjinen gu erhalten, fönnen nadjljer »erroenbet merben,

bie Spenge ber Arbeit ju oergröfiern, bie jene ober eine anbere

50lafd)me ju teiften imftanbe ift."

„%ev gefamte Aufnmnb gur ©r^altung be§ fiyen ßanitalS ift

notroenbtgerroetfe oon ber Sttettoreoenue ber ©efellfdjaft au&
gefdjloffen." — „3ebe ©rfparnte in ben Soften ber ©r^altung

be§ ftjen Kapitals, bie nid)t bie ^ßrobuftiufraft ber Arbeit oer*

ringert, mu| ben ftonb§, ber bie ^nbuftrie in SBeroegung fefct,

unb bamit ba§ jährliche ^robuft von Sanb unb Arbeit ©er*

mehren, bie wirflid)e JReoenue ber ©efettfe^aft." (2. SBud),

2. SapiteL)

%a$ burd) SBanfbittetS, überhaupt *ßaptergelb in§ Au&
lanb gejagte bare ©elb — menn verausgabt, „au§länbif<f)e

©aren für ben inlänbifdjen ftonfum $u laufen* — fauft

entmeber SuruSprobufte, mie auStänbifdje SDßehte, (Seiben*

ftoffe ufm., furj, SBaren, bie bagu paffen, „t»on Sttüfng*

gängern fonfumiert ju merben, bie nichts probujieren . .

.

ober e§ fauft 9tol>ftoffe, SBetfjeuge unb SebenBmittel, um
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bamit meljr Arbeiter beschäftigen als bisher, bie mit

einem Profit ben SBert tfjreS jährlichen SftmfumS reprobu*

jteren". (1. c.)

$)ie erfte Lanier, ba3 ©elb an$uroenben, fagt Smith,

förbert bie ^erfchroenbung, „oermehrt bie SluSgaben unb

ben Ronfum, ohne bie ^ßrobuftton ju oergröfjem ober einen

bauetnben gonbS jur SBeftreitung biefer Ausgaben ju {Raffen,

unb ift für bie ©efeßfehaft in jeber SBegiehung fd)äbltch".

dagegen „angeroenbet nach ber jroeiten 5lrt, förbert e$

bie 3nouffrie; uno obwohl e§ ben ftonfum ber ©efettfdjaft

oermehrt, fo fcfjafft e3 auch einen bauemben gonbS, um
biefen ftonfum ju beftreiten, ba bie fonfumierenben SJcenfchen

mit einem Profit ben gefamten 2Bert i^re§ :gahre3probuft3

reprobujieren".

„Xie 3lu3behnung ber ftnbuftrie, bie ein Kapital im ©ang
erhalten tonn, mu| offenbar gleich fein ber SJlenge oon 3lr«

beitern, bie e§ mit Stohftoffen, ©erzeugen unb Lebensmitteln,

bie ber 2lrt ber Arbeit entfprechen, oerforgen fann." (L c)

3m 2. SBuch, 3. äapüel finben mir folgenbe (Säfce:

„Xie probuftioen wie bie unprobufttoen Arbeiter unb jene,

bie gar nicht arbeiten, werben alle in gleicher SSeife oon bem

SahreSprobuft ber @rbe unb ber Arbeit besl SanbeS erhalten.

2)iefe§ gkobuft . . . mufc befchränft fein, $e naä)bem baher in

einem $ahre mehr ober weniger baoon barauf oerwenbet wirb,

unprobuftioe §änbe $u erhalten, wirb weniger ober mehr für

bie probuftioen übrig bleiben, unb bementfprechenb wirb ba3

^ßrobuft be3 nächften 3abre£ fleiner ober grö|er fein.

„Obwohl ba§ gefamte jährliche ^ßrobuft oon ©rbe unb Arbeit

in jebem fianbe zweifellos fchliejjlich beftimmt ift, ben ßonfum
feiner ©inwohner $u beefen unb Urnen eine JReoenue ju liefern,

fo teilt eg fich bocf> in jwei £eüe, mag eg nun au3 ber (Srbe

ober au§ ben §änben ber probuftioen Arbeiter fommen. ©iner

baoon, unb oft ber größte, ift in erfter Sinie ba$u beftimmt,

ein Kapital ju erfefcen, ober bie ßebenSmittel, Dlobftoffe unb

fertigen ^Jrobufte $u erneuern, bie oon einem Kapital weg*

genommen würben. $er anbere ift beftimmt, eine SReoenue $u
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hüben, entroeber für bcn 93efttjer btefes &apüaI3 al3 beffen

Profit ober für jemanb anberä at§ beffen ©nmbrente. . . . ^ener

Seil be§ jötirlidjen $robuft§ bei 33oben§ unb ber Arbeit eineS

£anbe£, ber ein Kapital erfet}t, wirb niemals btreft ba$u benutzt,

anbere al§ probuftioe Arbeiter ju befd)äfttgen. Qx $af>lt 5trbeitg=

lotnt blofj an probuftioe Arbeit; berjenige Seil, ber unmittelbar

baju beftimmt ift, eine IHcoenue $u bttben, entroeber als Profit

ober al§ SRente, fann ebenfogut probuftioe rote unprobuftioe

Arbeiter befcfyäftigen. . . . Die unprobutttoen Arbeiter unb jene

Seute, bie überhaupt nid)t arbeiten, werben alle au§ ber SReoenue

erhalten, ©nttoeber, erftenä, burd) jenen Seil be§ SaffreSprobuftS,

ber oon oornf)eretn beftimmt tft, eine SReoenue für einen ^ri=

oaten büben, entroeber al£ ©runbrente ober al£ Profit; ober,

jroettenä, burdj jenen anberen Seil bei 3ai)re3probuft3, ber

jtt>ar beftimmt ift, ein Kapital $u erfefcen, unb nur probuftioe

Arbeiter $u erhalten, ber aber, wenn er einmal in bereu $&nbe
gelangt ift, im ganzen ^Betrag feinet überfdmffeä über tljre @r*

Ijaltungifoften i)inau3, forool)l jur (Spaltung probufttoer wie

unprobuftioer Arbeiter oerroenbet roerben fann. @o . . . fann

and) ber geroötmttd)e Arbeiter, roenn fein £of)n trodj ift, einen

Dienftboten galten, ober er fann mitunter in3 Sweater gelten

unb fo feinen Anteil jur (Spaltung einer SRetl)e unprobuftioer

Arbeiter beitragen. Ober enbtid) fann er manche steuern jaulen

unb baburcr) Reifen, eine SReü)e anberer unprobuftioer Arbeiter

$u erhalten, bie freilief) geachteter unb nüfclidjer, aber gleich

unprobuftio ftnb. 5lber fein Seil be$ 3>al)re3probuft3, ber ur*

fprünglid) beftimmt toar, ein Kapital §u erfe^en, wirb jemals

baju oenoenbet, unprobuftioe Arbeiter früher $u erhalten, et)e

er in ooHem HRafe probuftioe Arbeit in SBeroegung gefegt t)at

„Der Arbeiter mufj feinen 8olm burd) Arbeit oerbient traben,

elje er einen Seit baoon in biefer SBeife oerauSgaben fann. . .

.

Die ©runbrente unb ber ÄapitalprofU ftnb überall bie £>aupt;

quellen, oon benen unprobuftioe Arbeiter ü)ren SebenSunterljalt

geroinnen. . . . Sie fönnen ebenfogut probuftioe rote unprobuftioe

Arbeiter befcfjäfttgen. @ie ffeinen jeboa) eine befonbere SSor«

liebe für bie Unteren ju fyaben. . . . Da§ 93ert)älrni3 jtotfdjen

probuftioen unb unprobuftioen Arbeitern fyängt bafyer in jebem

ßanbe fefjr oiel oon bem S3er£)ältm3 ab, in bem baS ^aljregs
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probuft, fobalb eS auS ber @rbe ober auS ben gftnben ber pro«

buftioen Arbeiter fommt, in jene beiben Seile jerfäüt, oon benen

ber eine beftimmt ift, ein Kapital ju erfefceU/ unb ber anbete,

eine SReoenue ju büben, enttoeber als ©runbrente ober als

^roftt ^DiefeS Verhältnis ift in reichen Sftnbem fehr oerfRieben

oon bem in armen.

„$)alj>er ift ^cutjutage in ben reiben fidnbero (SuropaS ein

fehr großer, oft ber größte Seil beS ?ßrobuft3 ber ®rbe beftimmt,

baS Kapital reicher unb unabhängiger ^achter au bilben, . . .

bagegen früher, in ber tJreubalaett, genügte ein fehr fleiner

Seil beS SßrobuftS, baS in ber Sanbroirtfc^aft angeroenbete

Kapital au erfefcen."

®benfo in Jpanbel unb 3n^uft^c - 3ettf werben grofce

Kapitalien barin gebraucht, früher waren bie Kapitalien

Ijödtft unbebeutenb.

„$>iefe muffen aber fehr grofje Profite abgeworfen haben-

der QinSfufj mar nirgenbS geringer als 10 ^iroaent, unb bie

Profite muffen genügenb grofj gemefen fein, um fo hohe Qfatftn

jahlen au fönnen. ftefct fteht ber Sinä in ben fortgefchritteneren

ßänbem ©uropaS nirgenbS über 6 Sßroaent, in ben meiften be^

trägt er 4, 3, 2 ^Jroaent. SBenn trofcbem jener Seil ber SReoenue

ber ©inroohner, ber auS Kopttolproftten ftammt, in reichen 8äu*

bem ftetS oiel größer ift als in armen, fo rührt bieS baher,

ba£ baS Kapital bort oiel größer ift: im Verhältnis tum Kapital

ftnb bie ^Profite in ber SRegel oiel geringer.

„Sener Seil beS SahreSprobuftS, ber, fobalb er auS ber ©rbe

ober au§ ben ©anben ber unprobuftioen Arbeiter fommt, be-

ftimmt ift, ein Kapital au erfefcen, ift olfo in reichen Säubern

nicht nur oiel größer olS in armen, fonbern er ift bort auch

oiel gröjjer im Verhältnis a« jenem Seil, ber beftimmt ift, un=

mittelbar eine SReoenue au bitten, entweber als ©runbrente

ober als Profit $er fronbS, ber beftimmt ift, probuftioe Arbeit

au erhalten, ift nicht nur in ben erfteren Säubern oiel größer

als in ben lefcteren, fonbern er ift auch oiel gröjjer im Ver=

hältniS au jenem ftonbS, ber, wenn er auch ebenfogut ber (Sx-

haltung probuftioer wie unprobuftioer Arbeiter bienen femn,

boch in ber SRegel bie Senbena a«ßt f*«h oen lefcteren auau*
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roenben. 1 $a£ $Berl)&ltni3 jnrifd)en biefen beiben oerfdnebenen

^ronbä beftimmt nottoenbigertoetfe in jcbem Sanbe ben aü-

gemeinen ©§aröfter feiner SBetoolmer, in bejug auf ü)re ©mftg*

feit ober groutyett"

©o gunt Söeifpiel, fagt Stnitf), in ben englifdjen unb

^ollcmbifcr)en 2Jlanufafturftäbten, roo bie unteren klaffen

be§ SBolfeS befonberS oon ben angeroenbeten Äapttalien

leben, finb fie im gangen arbettfam, frugal unb fparfam.

dagegen in iftefibenaftäbten non $öfen ufro., roo bie unteren

klaffen be3 SßolfeS r»on Verausgabung ber SReoenuen leben,

finb fie im allgemeinen faul, lieberüd) unb arm, rote in

Sftom, 93erfaiHe§ ufro.

„$)a8 *Berl)dTtm§ atotfd)en Kapital unb Revenue fd>eint alfo

überall bo§ 93erl)ältm3 jn)ifd)en ©noerbStätigfeit unb 9ttufjig«

gang ju beftimmen. Überall n>o ba§ Kapital oort^errfdjt, ift

bie ©noerbStätigfeit oerbreitet, too bie Revenue, ber 2Rüfsiggang.

Sebe $}ermei)rung ober SBerminberung oon Kapital tjat ba^er

natürlid)ernieife bie $enbenj, bie @umme ber ©noerbStätigfeit,

bie 3<*f>l ber probuftioen §&nbe unb bamit ben Üaufcfyroert

be§ 3>o^«§probuft8 oon (Srbe unb Slrbeit be3 ÖanbeS, ben nnrf*

liefen sJ*eid)tum unb bie roirflidje SReoenue aller feiner <£m*

wofmer ju oerme^ren ober ju oerringern. . .
.*

„3)a3, toa§ im Sofyre erfpart wirb, roirb ebenfo regelmäßig

fonfumiert toie ba3, tooS im $af)tt auggegeben roirb, unb über-

bie§ faft in berfelben 3eit; aber e8 wirb oon einer anberen

3lrt Seute fonfumxert."

$ie erfte Portion ber SKeoenue burd) SBebiente unb im*

nütje Treffer, bie nid)t§ ^interlaffen, roaS für ü)ren &onfum
entfdfjäbtgt. $)te jroeite Portion roirb oon Arbeitern ton*

furniert, bie mit Profit ben SOßert ifyreS jgaljreSeinfommenS

reprobujieren.

„S)er ftonfum ift berfelbe, aber bie ßonfumenten fmb anbere."

1 @mitl) fällt in ben 3rrtum, bie ©röf?e be$ probuftioen Kapital*

unb bie @röße be« XetleS btffelben, ber beftimmt ift, bie 8eben6mtttel

für bie probufttüe Arbeit ju liefern, ju ibentifijieren. Äber bie grofje

Snbuftrie mar iljm tatfäd)lid> aud) nur in ben Anfängen befannt.
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%atyx finben mir weiter unten in bemfelben Kapitel eine ber

£omiIten @mitf)§ über ben fparfamen 9ttenfd)en, ber burd)

feine jährlichen ©rfparniffe gleichfam eine öffentliche SBerfftatt

(a public workhouse) für bie (Spaltung einer gufätjltd)en

9lngahl probuftioer fieute bilbet „unb fo genriffermajjen für

ade ©nngteit einen ^onbS gur (Erhaltung ber gleichen 9(ngahl

probuftioer Seute begrünbet", roährenb ber SSerfchtoenber „bie

s
3Jtaffe be£ gonbs oerrtngert, ber beftimtnt ift, bie probuftioe

Arbeit gu befchäftigen. . . . 2Mre biefelbe 9Jlenge 9tahrung§*

mittel unb Äleiber, meiere (infolge ber SBerfchioenbung ber

SBerfchroenber) bie unprobuftioen Arbeiter tonfumierten, unter

bie probuftioen oerteilt roorben, fo Ratten biefe ben gangen

2Bert ü)re§ #onfum§ mit einem Profit reprobugiert".

$)er ©djlufj biefer 9floral ift, bafi bieg (Ökonomie unb
s-öerfchioenbung) ftd^ ausgleicht unter ^rioaten, tatfächlicf)

bie „JJrugalitctt* unb bie „Vernunft" übertotegt

„©rofje Nationen oerarmen niemals burd) bie SBerfdnoenbung

unb bie Stebcrlirf)feit oon ^ßrioaten, roof)l aber mitunter burd)

bie ihrer Regierung. 3)te gange ober faft bie gange ©innabme

beS Staate^ rotrb in ben meiften Öänbern bagu oenoenbet uns

probuftioe Arbeiter gu befchäftigen. $>agu gehören bie Seute,

bie einen gabireichen unb glängenben §offtaat bttben, eine au3=

gebefmte Sllerifet, grofje Stötten unb Ärmeen, bie in ftrieben^

geiten nichts probugieren unb in föriegSgeiten nichts erobern,

roaS bie Soften ihrer ©r^altung aufwiegen fönnte, felbft wäfjrenb

ber 3)auer beS Krieges. $)iefe ßeute, bie felbft nichts pro«

bugteren, werben alle burd) bie 9lrbeit anberer erhalten. Söenn

fie baber übermäßig oermebrt werben, fönnen fie in einem Safyre

fo oiel oon biefem Sßrobuft fonfumteren, bafi fie nid)t genug

übrig taffen, um bie probuftioen Arbeiter gu erhalten, bie eS im

nächften ^afjre reprobugteren füllen." (1. c. 2. 93ud), 3. Kapitel.)

„2Bäd)ft ber 2fonbS, ber beftimmt ift, probuftioe Slrbeit gu

erhalten, fo wädjft aud) bie Nachfrage nad) probuftioer Arbeit

oon £ag gu $ag. 5)ie Arbeiter finben leicht Arbeit, aber bie

ßapitalbefifcer finben nur ferner Arbeiter, bie fie befdjäftigen

fönnten. Sbre ßonftirreng fteigert bie Arbeitslöhne unb fenft

bie Profite." (1. c. 2. SBud), 4. Kapitel.)

SKars, 2beorteu über ben SHebjrwert. I. 23
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3»n bcm fünften Kapitel be§ jrocitcn 93ud>e§, ba§ oon

bcn oerfcfjiebenen Birten bcr Antoenbung oon Kapital fyanbelt,

flofftfiaicrt fte <5mitf) je nadjbem fte nteljr ober minber pro*

buftioe Arbeit befestigen unb ba^er ben $aufdf)toert be§

jäfjrlidjen *ßrobuft3 ert)öf)en. (Srft Acferbau, bann 9ttanu*

faftur, bann §anbel, fd&liefjltdj DetailljanbeL £)ie§ bie

SRangorbnung, worin fte Sftengen probuftioer Arbeit in $8e*

toegung fetjen. 2Bir befontmen f)ier nod) eine ganj neue

Definition probuftioer Arbeiter:

„$>te Seute, beten Kapitalien auf eine biefer oier Arten oer*

roenbet werben, finb felbft probuftioe Arbeiter, %fyvt Arbeit

fixiert unb oergegenftänblidjt ftd), wenn fie jtoecfmftfHg geleitet

wirb, in ber <Sad)e ober ber UBare, auf bie man fte arooenbet,

unb fügt in ber Siegel ju ü)rem greife roenigftenä ben SBert

if>rer eigenen ©rljaltung unb Konfumtion Inn^u."

%m ganzen töft ©mit^ ifjre ^robuftpoität] barin auf,

bafc fie probuftioe Arbeit in ^Bewegung fetjen.

Sßom Sanbtotrt fagt er: „Kein Kapital gleicher ©röjje

fefct eine größere SJlenge probuftioer Arbeit in ^Bewegung,

als ba§ be§ Farmers. 9ftd)t blofj fein ©efinbe, fonbern

aud) feine Arbeitstiere finb probuftioe Arbeiter"; fcfiltefjlid)

ift alfo auefy ber Ddjfe ein probuftioer Arbeiter.

i) Sauberbale unb & SB. ©an. 1

Sauberbale (®arl of): „An Inquiry into the nature

and origin of public wealth etc." £onbon 1804. Die franko*

fifcfye Überfettung: „Reckerckes sur la nature et l'origine

de la rickesse publique etc." ift beforgt oon Sargentil
be Saoaife. $ari§ 1806.

£auberbale3 apologetifd)e SBegrünbung be§ Profits ift„erft

fpäter ju unterfudjen. Danach foH ber Profit au£ ben

Kapitalien felbft entfprmgen, toeil fie Arbeit „erfetjen". @ie

werben bafür bejaht, bafe fte tun, toa§ fonft ber Sttenfd)

ofjne fte tun ntü&te ober überhaupt nicfjt tun fönnte:

1 @. 398—400 be« 3»anuffript3. Ä.
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„Wlan begreift je%t, baß überall, wo Kapital profttbrtngenb

angemanbt wirb, btefer Profit entroeber baher ftammt, baf ba§

Kapital emen Seit Arbeit erfefct, bie ber aflenfd) fonft mit

feinen §duben oerridjten müßte, ober batyer, baß e3 eine Arbeit

oerriä)tet, bie bie perfönlidjen ßräfte be§ 9ttenfd)en überfteigt."

(1. c. e. 161.)

%tx £err ©raf ift ein großer JJetnb von 6mitf)§ 2lfru*

mulationS* unb ©parfamfettSlehre. $)itto — feiner $)iftinftion

jroifc^en probuftroen unb unprobufttoen Arbeitern; aber nach

ü)tn ift audj nur „*ßrobuftir>fraft be§ Kapitals*, toaS ©mitf)

^robufthrfräfte ber Arbeit" nennt. ©r leugnet bireft bie

non ©mitty aufgehellte 9lblettung be§ 9ftehrn>ert§. Unb
jroar au§ beut folgenben ©runbe:

„3Bäre biefe 3foee Pom Profit beS Kapitals unleugbar richtig,

fo folgte barauS, baß ber ßapitalproftt nicht eine urfprünglid>e

Duelle beS SReichtumS, fonbem eine abgeleitete fein muß, unb

man fönnte baf)er Kapital md)t als eine Quelle oon Reichtum

betrachten, ba fein Profit nur bie Übertragung au§ ber £afche

be§ Arbeiters in bie be3 Sfapttaliften bebeutete." (1. c. <S. 157, 158.)

Unter btefen Sinnahmen ift e§ flar, bajj Sauberbale in

feiner ^olemtf gegen <5tmth aber auch ba§ glachfte auf«

greift. So fagt er:

„@o fann biefelbe Slrbeit probuftio ober unprobuftio er*

fcheinen, je nach ber fpäteren SBenoenbung be§ ©egenftanbeä,

auf ben man fte amoenbet. 9Benn jum ©eifpiel mein ftod)

eine £orte macht, bie td> auf ber ©teile effe, fo ift er ein un*

probuftioer Arbeiter unb fein ©efchäft eine unfruchtbare 9lrbeit,

roeil fein $)tenft ebenfo rafch oerfchtoinbet, n>ie er geleiftet mürbe.

Söirb aber biefelbe Arbeit in bem Öaben eines SßaftetenbäcferS

oerrichtet, fo roirb fie baburd) probuftio." 1
(1. c. @. 149, 150.)

„$>iefe merfmürbige UnterfReibung, bie auf bie bloße Dauer

ber oofljogenen $>ienfte begrünbet ift, reü)t unter bie unpro*

buftioen Arbeiter ßeute ein, bie bie michtigften gunftionen in

1 ©arnter Ijat auf biefe <£ntbecfung ba« patent, ba feine Ausgabe

oon ©mitfc mit Woten 1802, alfo jroei Saljre oor Sauberbale erfaßten.
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bcr ©efeßfcfjaft erfüllen. $>er ©ouoeron unb alle, bic her

^Religion, bct ©erecrjttgteit, ber 33ertetbtgung be§ @taate§ btenen,

ebenfo rote jene, bie bie ©efunbfjeit ber Staatsbürger erhalten

ober ü)ren ©eift bilben, werben al8 unprobuftioe Arbeiter an*

gefetyen."
1

wS«nn ber £aufdm>ert bie ©runblage be§ DteicfytumS fein

foll, ift e§ überflüfftg, in eine lange Unterfucfyung einzutreten,

um bie Irrtümer biefer Öefjre $u seigen. 9hd)t§ beroeift tf>re

Unricfytigfeit beffer, al§ bie Sichtung, in ber biefe Sttenfte fielen,

nacr) bem greife &u urteilen, ber bafür bejatflt rotrb." (1. c.

S. 149—152.)

ferner betnerft ßauberbale in einer gufcnote, nad&bem er

ausgeführt, ba& bie Arbeit be§ ^nbuftriearbeiterS ftet) in

irgenb einem oertauflid^en ^robuft fixiert unb üergegen^

ftänblicf)t:

„SBeber bie Slrbeit, bie ber 93ebiente oerriä)tet, nod) jene, bie

ba§ jirfulierenbe Kapital' erfpart, laffen fid) in einer SBeife

aufrufen ober anfammeln, bafj man fie einem anberen für

einen beftimmten Söert übertragen tonnte. S)er Profit oon bem
einen [bem SBebienten] wie oon bem anberen [bem @eß>] erfpringt

in gleicher SEBeife au§ ber Slrbeit, bie fte u)rem §errn ober

SBefttjer erfparen. $ie Übereinftimmung barin ift in ber %at

fo gro|, bafj e£ naf>e liegt, anjunet)men, biefelben Umft&nbe,

bie jur Annahme ber Unprobufttoität be§ einen führten, mußten

naturgemäß betreiben ©inbruef für ba§ anbere erzeugen."

(1. c. <5. 195, 196.)

S)ie letztere *ßf)rafe mit bem „©rfparen oon Arbeit" roirb

befonberS zugeritten oon ^ocqueoille.

2ötr Ratten alfo bie sJteif)e: gerrier, ©amier, Sauberbale,

©anilf).

9?a<f) ©armer erfcrjten be§ faben 3. SB. @an: „Traitä

d'Econoniie Politique". ©r roirft bem <Smitf) oor, bafj

1 2)o« Hingt anbetS wie bei 31. ©min), ber im 2. ©udj, 3. Äapitel

bie fd)öne Reihenfolge gibt: „©eijWidje, fünften, $rjte, Literaten aller

Slrt, ebenfo mit Äomöbiantcn, ^ßoffenreijjer, äßuftter, Dpernfänger,

Ballettänzerinnen ufro."
2 ®r berflefjt f)ier ©elb, SKünse barunter.
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er „für bie 91 cf ultctte btefer ©rmerbStätigfeiten ben tarnen

oon ^Srobuften ablehnt. ®r nennt bie Arbeit, bie fid)

ihnen wibmet, eine unprobuftioe". (3. Auflage, I, ©. 117.)

©müh leugnet breift, bafc „biefe @rwerb3tätigteiten" ein

„iRefultat" probnjieren, irgenb ein „^ßrobnft". (£r erroäfjnt

jroar au§brücflich „bie Sicherheit, bie SRuhe, ben ©cfmt} be§

©taateS" al§ „SKefultat ber Jahresarbeit ber ©taat§biener\

(©mit!), 2. SBudj, 3. ßapttel.) ©an feinerfeitS hält fidf) an bie

sJtebenbeftimmung ©mith§, bafj biefe „$)tenfte in ber Sftegel

in bem Moment oerfd)mmben, in bent fie geleiftet werben'',

(©müh 1. c.) £err ©an nennt biefe fonfnmierten „$)ienfte

ober beren SHefultate", furj ihren (Gebrauchswert „immate*

riefle ^ßrobufte ober Söerte, bie im Moment ihrer ^robuftton

fonfnmiert werben", ©tatt [bie Arbeit] „unprobuftin"

nennen, nennt er fie „probuftio an immateriellen ^ßrobuften".

(Sr gibt einen anberen tarnen. $)ann aber erflärt er weiter,

„bafj fte mcf)t bagu biene, ba§ Kapital ber Nation jn oer*

mehren".

„@tne Nation, in ber man eine SWenge 9Jtuftfer, Sßriefter,

SBeamte finbet, fann fehr angenehm unterhalten, fehr untere

richtet, ausgezeichnet oerwaltet fein, ba§ wäre aber aud) alles.

%fyx Kapital erhielte oon ber 9lrbeit aller biefer befdjäftigten

Seute feinen bireften 3uroacf)3, ba u)re Sßrobufte fonfumiert

werben, fobalb fte probujiert ftnb." (1. c. I, @. 119.)

9llfo$err©au erflärt biefe Arbeiten für unprobuftio im

bomierteften ©inne ©mithS. 2lbcr er min ftd) jugleidh ©amierS

„gortfehrttt" aneignen. @r erfinbet alfo einen neuen tarnen

für bie unprobuftioen Arbeiten. ^iefeS ift feine 5lrt Drigi*

nalität, <ßrobuftit>ität unb Lanier ber (Sntbecfung. $)abei, mit

feiner gewöhnlichen Sogif, hebt er ftd) felbft wieber auf. ©r fagt:

„@3 ift unmöglich/ bie 3lnftcr)t beS §errn ©armer $u$ugeben,

ber au§ ber ^ßrobuftioitdt ber Slrbeit ber #r$te, Quriften unb

anberer berartigen ^erfonen fchliefit, e§ fei ebenfo vorteilhaft

für eine Nation, fte ju vermehren, wie jebe anbere 9lrt Arbeiter."

(I. c. ©. 120.)
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Unb loarum nicht, wenn bie eine Arbeit fo probuftto ift

tt)ic bic anbete unb bie SBermehrung ber probuftioen Arbeit

überhaupt vorteilhaft für eine Nation* ift? SEBarum ift e§

nicht ebenfo vorteilhaft, biefe 3lrt Arbeit gu vermehren nrie

jebe anbere? 2Beil, antwortet (Sag mit feinem djarafc

teriftifchen £ieffinn, tveil e§ überhaupt ntd^t vorteilhaft ift

probuftive 9Irbeit irgenb einer 5lrt über ba§ 93ebürfni§ biefer

Arbeit f)inan§ gu vermehren. 9lber bann h<*t ja (Stornier

recht. 3)ann ift e§ ebenfo vorteilhaft — ba§ tyifyt ebenfo

unvorteilhaft —, bie eine biefer 3lrbeü3artcn tote bie anbere

über ein aen>iffe§ 9Jtaf$ fymauä gu vermehren.

„©§ oerh&lt fid) bannt," fährt er fort, „nrie mit ber §anb*

arbeit, bie man auf ein Sßrobuft über ba§ 9Rafc beffen an*

roenben würbe, toa§ ju feiner ©erftellung nötig ift.
1 3)te Arbeit,

bic immaterielle Sßrobufte probugtert, ift, wie jebe anbere
Slrbeit, nur fo lange probuftiv, al§ fte bie 9lü^lid)!eit unb

baljer ben SBert eines sprobuftS oermehrt.1 darüber l)inau3

angeroenbet, ift jebe Arbeit oöllig unprobuftto." (1. c. ®. 120.)

$ie ßogif ©at)§ ift alfo biefe: <$3 ift für bie Nation

nicht fo mißlich, bie „*ßrobugenten be§ immateriellen *ßro*

bufte" gu vermehren, al§ bie *ßrobugenten materieller Sßro*

bufte. 58etoei§: ©3 ift abfotut unnüfc, bie *ßrobugenten iraenb

eine§ ^robuftä, fei e§ materiell ober immateriell, über ben

SBebarf hwau£ gu oermehren. 3Ufo ift e§ nützlicher, bie un*

nütjen ^ßrobugenten materieller als bie immaterieller ^ro«

bufte gu vermehren.

folgt in beiben fällen nicht, bafj e§ unnüij ift, biefe

^ßrobugenten gu vermehren, fonbem nur bie ^robugenten

1 Um einen £tfa) ju mad)en, fofl nid)t me&r £tfä)lerarbeit öer-

wanbt merben, al£ gut sprobuftion beS £tfd)e3 nötig ifl. @o gum
glitten eines tranlen ÄötyerS ntdjt meljr als nötig ifl, um i$n fcer*

jufleöen. %i\o Sboofaten unb 8lrgte foüen nur bic nötige ttrbeit jur

#crborbringung tljre* immateriellen ^robult* anroenben.
2

3)a<5 §ei|jt ben ®ebraud)$n>ert; aber ©aty »ermedtfelt ben @e*

braud)3roert mit bem Xaufdjmert.
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einer beftimtnten 2lrt in i^rer refpeftioen 3Crt. SJlatertcttc

^ßrobufte fönnen nie juoiel probujiert werben, ebenforoenig

immaterielle. 9lber variatio delectat. 3)aljer muß man
oerfdjiebene Birten in beiben gackern probujieren. Finger«

bem le^rt ja £err San: „$)ie Stocfung im 9H>fatj mancher

*ßrobufte rü^rt r>on ber (Seltenheit mancher anberen fjer."

(£3 fönnen alfo nie juoiel $ifd)e probujiert roerben, fonbern

l)öcf)ften3 etma jn memo, ©Düffeln, um fic auf ben $ifd)

ju ftellen. SDBerben bie Str^te auotel oermel)rt, fo liegt ber

3-eljler nid)t barin, baß il)rc $>ienfte im Überflug üorfyanben

finb, fonbern oielletcf)t barin, bafj bie Dienfte anberer ^ßro*

bujenten r>on immateriellen ^Probuften, gum SBeifpiel (£our*

tifanen
1

, ju wenig oorhanben finb. ©nblicfy neigt fid) r)ier

noc^ bie SBage auf feiten ber „unprobuftioen Arbeiter*.

SDtan roeiß genau unter gegebenen ^ßrobuftton£bebingungen,

mieoiet Arbeiter nötig ftnb, um einen $ifdj ju machen, roie

groß ba§ Quantum einer beftimmten 9lrt Arbeit fein muß,

um ein beftimmteS ^ßrobuft heroorjubringen. S8ei Dielen

„immateriellen ^robuften" ift biefe§ nidjt ber gad. ®a3
erljeifd)te 3lrbeit§quantum, um ein beftimmte§ föefultat $u

erreichen, beruht hier ebenfo auf Mutmaßungen roie ba§

SRefultat felbft. ^roanjig ©eiftlic^e oereint bringen üielleidjt

bie Belehrung tytvox, bie einem mißlingt; fect)§ Slrjte, bie

jufammen fonfultieren, finben vielleicht ba3 £eilung§mittel,

ba§ einer allein nicht finbet. $n einem SRichtertoHegium

roirb oielletcht mehr ©erecfjtigfeit probujiert, al§ von einem

einzelnen, nur fid) felbft fontrotlierenbcn 9ticf)ter. $>ie Sftaffe

ber ©olbaten, bie erheifdjt ift, um ba3 fianb ju fd)ü$en,

ber ^olijiften, um e3 in Orbnung &u halten, ber Beamten,

um e§ gut ju regieren ufto., ade biefe Dinge finb proble*

matifch unb roerben jum SBeifpiel fer)r oft in englifchen

Parlamenten btefutiert, obgleich mau in (Snglaub fcl)r genau

1 ©iefje 1. c. ®. 123, wo bie Slvbeit ber i'oflträger, bei (Sourtifanen it)iu.

jui'ainmengeffcflt roirb unb xoo @aft bie SBe&auptung roagt, bafj bic

„vefnrjeit" für eine fcourtifane „fid) auf nia>tö tebujicrt".
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roetfj, nrietnel ©pinnerarbeit nötig ift, um taufenb ^Sfunb

©am ju fpmnen. 5lnbere „probufttoe" Arbeiter biefer 9lrt

fdjliefjen in ujren begriff ein, bafj bie -iJttttjlicftfeit, bie fte

ijeroorbringen, gerabe blofj uon iljrer 3aty abfängt, in iljrer

^In^l felbft befteljt. Qum SBeifpiel gafaien, bie 3eu9cn

t»on betn $fteidjtutn unb ber 93ome^m^cit U)rer §erren fein

fotfen. 3C 8*86** i^t Quantum, unt fo größer ber ©ffeft,

ben ftc „probujieren" foHen. (£§ bleibt alfo bei §erm ©an
babei: „Unprobuftioe Arbeiter" fönnen nie genug oermeljrt

roerben.

k) $eftutt be Sraco. $>ie ©ntfte^ung be§ $rofit§.

93on ben probuftroen unb unprobuftiuen Arbeitern tyanbelt

aud) ber ©raf $>eftutt be £racn in feinen „Elements d'ideo-

logie", IV. unb V. £etl. Tratte de la volonte et de ses

effets. *ßari§ 1815. (2. Auflage unter betn $itel „Traite

d'economie politique", *ßari§ 1823.)

„$ebe nü&lidfe Arbeit ift mafjrlmft probuftio, unb jebe ber

arbeitenben klaffen ber ©efeUfdwft mu| in gleichem 9flafce als

eine probuftioe angefe^en werben." (@. 87.)

9lber in biefer probufttoen klaffe unterfReibet er „bie

arbeitenbe klaffe, bie bireft allen unferen Sfteidjtum pro«

buaiert* (@. 88), alfo iooJ ©mttlj bie probuftinen Arbeiter

nennt.

dagegen befielt bie fterile klaffe au$ ben SRetdjen, bie

ir)rc ©runbrente ober ©elbrente uerje^ren. ®ie finb bie

müßige Älaffe.

„$ie xoafyxt fterile ßlaffe ift bie ber 9H£tf?tggänger, bie nid)t§

tun, olS, mie man fagt, oornefym ju leben oon ben Sßrobuften

oon Arbeiten, bie t>or ü)nen oerricf|tet mürben; Sßrobuften, bie ent*

meber in ©runbbefifc realifiert finb, ben fte oerpadjten, ba§ fjeifit

einem Arbeiter üermteten, ober bie in ©elb ober 2Bertpapieren

beftefyen, bie fle gegen eine <Sntfcf>äbigung oerborgen, n>a§ aud)

ein Vermieten ift. $te§ finb bie magren S)rofmen be§ SBienem

ftocfS (fruges consumere nati)." (@. 87.)
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$)iefe 9flüfjiggcmger (oisifs) „fönnen nid)tg nerauggaben,

alg ihre 9teoenue. SBenn fic ihre gonbg angreifen, werben

biefe burd) nid)tg erfetjt, nnb ihr ftonfum wirb für ben

Augenbltrf übermäßig gefteigert, um bann für immer auf«

3itf)ören." (<S. 236, 237.)

„$)tefe SReoenue ift nichtg ? . . alg eine Auflage, bie t>on

vornherein oon aßen Sßrobuften ber Sßtigfeit ber arbeitenben

Bürger erhoben wirb/' (@. 236.)

2Bie oerha'lt e§ fid) nun mit ben Arbeitern, bie biefe oisifs

bireft anroenben? (Soweit fie 2Baren fonfumieren, fon*

furnieren fie nicht bireft Arbeit, fonbem bie ^ßrobufte ber

probuftioen Arbeiter. @g fjanbeU fid) alfo um bie Arbeiter,

gegen beren Arbeit fie bireft ihre SRenenue nerauggeben;

Arbeiter, bie ihren Arbeitslohn bireft au§ iHeoenue, nid)t

aug Kapital beziehen.

„3)a bie ßeute, bie bie SReoenue beziehen, müfjig finb, ift eg

flar, baft fie feine probuftioe Arbeit leiten. Alle Arbeiter, bie

fie bejahten, b flben nur bie Aufgabe, u)nen ©enüffe $u oer=

fdjaffen. Ohne -3n>etfel finb biefe ©enüffe »erfdnebener Art. . . .

$>te Auggaben biefer ganzen SRenfchenflaffe ernähren eine $abl=

reiche SBeoölferung, beren (Syiftenj fie ermöglichen, ober beren

Arbeit oöllig unfruchtbar ift."

©mige biefer Auggaben fönnen mehr ober weniger nütjlicf)

fein, jum SBeifpiel bie (Srbauung cineg £aufeg, bie 93er*

befferung eineg ®runbftüdg. Aber biefeg ftnb Augnahmen,

währenb beren [bie Müßiggänger] oorübergehenb Seiter r>on

probuftioer Arbeit werben.

„Abgefehen oon biefen geringfügigen Augnahmen ift faft ber

gefamte ßonfum biefer Art ftapitaltften in jeber SBestebung ein

reiner Skrluft für bie SReprobuftton unb ein entfprechenber Ab*

Sug oom erlangten Reichtum/' (@. 236.)

®ie eigentliche Cfonomie ä la ©mitf) betrachtet ben ßapu

taliften nur alg perfonifi^ierteg Kapital, ^robuftiongagenten.

Aber wer foU feine ^robufte ner^ren? $er Arbeiter?

Quod non. $)er ßapitalift felbft? $)ann ift er qua großer

ßonfument, ein oisif unb nicht $ctpitalift. $ie SBeft^er non
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©runb* unb ©elbrente? ©ie reprobujieren ihren ftonfum

nict)t unb fchaben bamit bcm ^Reichtum. ©3 liegt aber

jroeierlet fRic^tigeS in biefer toiberfprechenben Anficht, bie

in bem- ßapitaliften nur einen realen 6d)a$bUbner fteht,

feinen tHuforifcr)en, roie ber eigentliche 6cr)at}bilbner ift:

1. ba§ Kapital (hinc ber ftapitalift, feine ^erfonififation)

wirb nur als Agent jur ©ntnricflung ber ^robuftiofräfte

unb ^probuftion betrachtet; 2. ber ©tanbpunft ber auf«

(ommenben fapttalifttfcr)en ©efeöfchaft, ber e§ um ben $aufch*

roert, nicr)t ben ©ebrauch&oert, ben ^Reichtum, nict)t ben

©enujj ju tun ift. $er gemefjenbe SReict)tum erfcheint ir)r

als eine ©uperfötatton, bt§ fie felbft ©jploitation unb $on*

fumtion oerbinben lernt unb ben genie&enben ^Reichtum fidt»

unterjocht hat.

„Um bie Formation biefer SReoenuen (oon benen bie oisifs

leben) $u entbeefen, mufj man ftefc§ auf bie inbuftriellen ^apita-

liften jurücfgehen." 237, Sftote.)

$)ie inbuftriellen Äapitaltften — bie jtoeite ©orte

ftapitaliften — „umfaffen alle Unternehmer irgenb einer

^nbuftrie, ba3 tyxfyt aHe Seute, bie, im SBefitj oon Äapi*

talien, . . . ihre gähigfeiten unb ihre Arbeit baju anioenben,

fie felbft JU oenoerten, ftatt fie anbern ju oermieten, unb

bie baher roeber oon Arbeitslöhnen noch oon SReoenueu

leben, fonbern oon Profiten". (©. 237.)

SBei $)eftutt tritt e§ recht herüor — woJ Won bei

51. ©mith —, bafj bie fcheinbare Verherrlichung ber pro*

buftioen Arbeiter in ber $at nur bie Verherrlichung ber

inbuftriellen Äapitaliften im ©egenfa^ ju SanblorbS

unb berartigen ßapitaliften ift, bie blofi oon ihren iReoenuen

leben.

„®ie haben ... in ihren §ftnben faft ben ganzen Reichtum

ber ©efettfdjaft. ... ©§ tft nid)t nur bie SRente biefeS SReid)5

tumS, fonbern ba§ Kapital felbft nm§ fie jährlich unb mitunter

mehreremal im ^ahre auggeben, wenn ber ©ang ber ©efdjäfte

rafd) genug ift. $)enn ba fie als ©efdjäjtsleute (hommes in-
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dustrieux) feine Ausgabe machen, bie ihnen feinen Profit bringt,

ftnb u)re Profite um fo größer, je mehr Ausgaben fte unter

biefer ©ebingung machen fömten." (@. 237, 238.)

2BaS ihre prioate ftonfumtion angebt, fo ift fie rote bie

ber müßigen &apttaliften. Aber fte ift „im aflgetneinen

mäfjig, benn bie ©efchäftSleute ftnb in ber SHegel befReiben".

(®. 238.) AnberS ftefjtS mit ü)ter inbuftrieHen Äonfumtton.

„(Sie ift nichts roeniger als enbgültig; fte fehrt ihnen mit

Profit jurücf." (1. c.) 3ftr Profit mufj grofj genug fein,

nicht nur für ihren „perfönlidjen Äonfum — fonbern auch"

für „bie ©runbrente unb ©elbrente, welche bie müßigen

^apitaliften beft&en". (@. 238.)

$)aS fteht ®eftutt richtig, ©runbrente unb (Mbrente

ftnb nur Abjüge oon bem inbuftrieHen Profit, $eüe beS*

felben, bie ber inbuftrieße Äapitalift oon feinem ^Brutto*

profit abgibt an SanblorbS unb ©elbfapitaltften.

„$)ie JReoenuen ber reichen Sttüfnggänger fxnb nur Dienten,

mit benen bie ^nbuftrie belaftet wirb; nur biefe läfct fie ent*

flehen." (<&. 248.)

$)ie fapitaltftifchen Unternehmer »mieten gegen eine SRente

baS 8anb, bie Käufer unb baS ©elb (nämlich ber müfngen

S?apitaltften), unb fie roenben fie in einer SBeife an, baj?

fie barauS Profite über ben SBetrag biefer SRente fynavß

jie^en*, nämlich ber SRentc, bie fte ben 9Rüj?iggängem jaulen,

bie alfo nur ein Seil biefeS Profits ift. $iefe SRente, bie

fte fo ben 9Rü(?iggängern jaulen, ift „bie einige SReoenue

biefer Nichtstuer unb ber einzige gonbS ihrer jährlichen

Ausgaben*. (<3. 238.)

$8iS tyzxfyex ift aÖe§ in Orbnung. Aber roie fteht eS nun
mit ben Arbeitslöhnen ber probuftioen Arbeiter, bie oon

ben fapitalifttfehen Unternehmern angeroanbt roerben?

„Sene befugen feinen anberen @ch<U3 als ihre alltägliche Ar*

beit. £>iefe Arbeit oerfcf)afft ihnen ihre fiöfme. . . . Aber woher

ftammen biefe Söhne? @8 ift flar, bafe fte aus bem »eftfctum

berjenigen fommen, benen bie Lohnarbeiter ihre Arbeit oerfaufen,

baS h^t aus ben JottbS, bie oorher in beren 93eftt3 ftnb unb
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bie mdjt§ anbereS barftellen, al§ bie affumulierten ^5robuftc

früherer Arbeiten. @3 folgt barauS, baß ber Äonfum, ber burch

biefe ^Reichtümer bejahlt wirb, wohl in bem ©tnne ber Äonfum
ber Sohnarbetter ift, baß fte e§ ftnb, bie unterhalten werben;

aber im ©runbe ftnb nicht fle eS, bie ü)n bejahten, ober wenig*

ften3 jaulen fie nur mit fronb§, bie oortjer fdwn in ben §&nben

ihrer Slnwenber beftanben. 3h* ßonfum muß alfo als ber

Äonfum berjenigen betrachtet werben, bie fte bingen. Sie nehmen
nur mit ber einen §anb unb geben mit ber anberen jurfief. . .

.

9Wan muß nicht bloß alle§, wa§ fie (bie ßoljnarbeiter) ausgeben,

fonbem auch alle§, wa§ fie erhalten, al§ bie wtrfltche 2lu§gabe

unb ben eigenen Stonfum berjenigen betrachten, bie ihre 2lrbeü

faufen. Dag ift fo wahr, baß man, um §u fehen, ob biefer

ßonfum bem oorhanbenen Reichtum mehr ober weniger Slbbruch

tut ober ihn fogar oermehrt, ... auf jeben gall wiffen muß,

wie bie ftapitaliften bie Slrbett oenoenben, bie fie taufen."

(8. 234, 235.)

©ehr fd)ön. Unb woher fommen bie Profite ber Unter*

nehmer, bie fie befähigen, fidh felbft unb ben müßigen Äapt*

taliften SRet>enue ufw. jahlen?

„SJcan wirb fragen, wiefo biefe Unternehmer fo große Profite

machen unb woher fie fie fliehen (Önnen. ^ch erwibere, baß fte

ba§ baburd) erreichen, baß fie alle§, wa§ fie probujteren, teurer

verlaufen, al3 fie bie tßrobuftion ju ftehen tarn." (@. 239.)

Unb an wen oerfaufen fte alles teurer, als e§ ift?

„@te oerfaufen e§:

1. an fich felbft im ganjen ©etrag be§ &cmfum§, ber beftimmt

ift, ihre Söebürfniffe ju befriebigen, unb ben fte mit einem Xeil

ihrer Profite befahlen,

2. an bie Sohnarbeiter, fowohl jene, bie fie bingen, wie jene,

bie oon ben müßigen fäwttaltften gebungen werben, oon welchen

Sohnarbeitem fie auf biefe SBetfe bie ©efamtheit ihrer SlrbeitS?

löhne wieber erlangen, bis auf bie flehten (Shrfoarmffe, welche

bie Sohnarbeiter machen fömten,

3. an bie müßigen ftapitaliften, bie fte mit jenem Üetl ihrer

JHeoenue befahlen, ben fie nicht fchon an bie Sohnarbeiter ab*

gegeben fyaben, bie fte bireft befduftigen; fo baß bie ganje

Diente, welche bie müßigen Äaoitaliften ben inbuftriellen jA^rtic^
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abnehmen, biefen roicber von ber einen ober ber anbeten «Seite

gurüeffuefet.'' (L c. 6. 239.)

©ef)en mir un§ nun biefe brei SRubrifen von SBerfctufen an.

1. ©inen Seil ujreS *ßrobuftS (ober Profits) effen bie fapi*

taliftifdjen Unternehmer felbft auf. ©ie fönnen ftd) fclbft

unmöglich baburc^ bereichem, baf? fte fleh felbft befchnunbeln

unb ftcf) tc)rc *ßrobufte teurer verlaufen, als fte biefelben

befahlt haben. Aud) fann feiner ben anberen baburch be*

fchminbeln. SBerfauft A fein ^ßrobuft gu teuer, baS ber

inbuftrieHe ßapitalift B aufijjt, fo nerfauft B fein *ßrobuft

gu teuer, baS ber inbuftrieHe Äapitalift A aufißt. (SS ift

baSfelbe, als hätten A unb B ihre ^robufte gum n>irfttcr)en

2Bert einanber oerfauft. SKubrtf 1 geigt unS, nrie bie ßapi*

taliften einen $eü U)re§ Profits ausgeben; eS geigt unS

nicht, woher fte ihn beziehen, ^ebenfalls machen fie baburch

feinen Profit, baj? fie „alles, roaS fte probugieren, an ftch

felbft teurer verkaufen, als fte bie ^robuftion gu ftehen tarn".

2. SBon bem Seil beS SßrobuftS, ben fie ihren Arbeitern

über ben *ßrobuftionSfoften nerfaufen, fönnen fte ebenfalte

feinen Profit giehen. 9iach ber SßorauSfetmng ift ber gange

ßonfum ber Arbeiter tatfächltch *ber eigene ftonfum ber*

jenigen, bie ihre Arbeit taufen", Aufjerbem bemerft $)eftutt

noch gum Überfluß, bafj feine ßapitaliften, inbem fte ben

Sohnarbeitern (ihren eigenen unb benen ber müßigen $apt«

taliften) ihre *ßrobufte oerfaufen, fte nur „bie ©efamtheit

ihrer Arbeitslöhne roiebererlangen". Unb groar nicht einmal

gang, fonbern mit Abgug non beren ©rfparniffen. Ob fie

ihnen bie ^ßrobttfte roohlfeil ober teuer nerfaufen, ift gang

gleich, ba fie immer nur roieber befommen, roaS fie ihnen

gegeben haben, unb rote oben gefagt, bie „Lohnarbeiter nur

mit ber einen §anb nehmen unb mit ber anberen gurücf*

geben". ®er ßam'talift gahlt erft ®elb als Arbeitslohn

bem Arbeiter. %ann nerfauft er ihm fein ^ßrobuft gu

„teuer" unb gieht bamit baS ©elb mieber gurücf. 3)a ber

Arbeiter bem Äapitaliften aber nicht mehr (Mb gurücfgahlen
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fann, als er oon ü)m erhalten Ijat, fo fann btefer ihm ferne

sßrobufte nie teurer oerfaufen, als er ü)tn feine Arbeit ge*

johlt hat ©r fann immer nur fo otel ©elb im SBerfauf

feiner *ßrobufte ton ü)m jurücferhalten, als er ihm ©elb

für feine Arbeit gegeben ijat. Siemen $)eut mehr. 2Bie

foH fid) fein ©elb nun burch biefe „3irrulation" oermehren?

>}ubem fteeft fyiex noch eht anberer SBlöbfmn bei $)eftutt

Äapttaltft C jcujlt bem Arbeiter A 1 £ aBodjenlofm unb

jie^t bann baS 1 £ mieber an ftch, inbem er ihm 2Bare für

1 £ oerfauft. £)urch btefeS Littel, meint $racu, f>at er

ben gefamten Arbeitslohn roieber an ftch gebogen. Aber

erft gibt er bem Arbeiter 1 £, unb bann gibt er ihm 2Bare

für 1 £. 2Öa§ er ü)m alfo in ber $at gegeben hat, finb

2 £, 1 £ in 2Bare unb 1 £ in ©elb. SBon biefen 2 £ sieht

er 1 £ jurücf in ber gorm beS ®elbeS. (§x fwt alfo in ber

$at oon bem Arbeitslohn oon 1 £ feinen Pfennig jurücf*

gebogen. Unb foHte er fid) burch biefe Art „gurücfjiehen"

beS Arbeitslohns bereichern, fo mürbe er balb auf ben

SDamm fommen.

§ier oerraechfelt ber eble $)eftutt alfo bie ©elbjirfulation

mit ber roirfltchen SBarenjirtulation. 2öeil ber Äaoitalift,

ftatt bem Arbeiter bireft SBare für 1 £ ju geben, ihm 1 £
gibt, roomit ber Arbeiter mm bie SBare, bie er faufen will,

beliebig beftimmen fann, unb bem Äapitaliften in ber gorm
beS ©elbeS bie Anmeifung, bie er ihm auf feinen &ram
gegeben, jurüefgibt, nachbem er, ber Arbeiter, feinen ali*

quoten $etl beS $ramS ftch angeeignet, bilbet ftch 5)eftutt

ein, baft ber ßaoitaltft ben Arbeitslohn nriebererlangt, inbem

ihm baSfelbe ©tücf ©olb roieber aufliefst Unb auf berfelben

©eite bemerft $err S)eftutt, baS Phänomen ber ^itfufotion

fei „fehlest gefannt". (<§. 239.) AUerbingS total unbefannt

ihm felbft. §ätte $eftutt nicht in biefer fonberbaren 3Re*

thobe ftch öa§ *2Biebererlangen ber ©efamtheit ber Arbeits*

löhne" erflärt, fo märe ber Unftnn in einer gleich su er*

mähnenben 3Beife roenigftenS benfbar.
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Aber oorher nod) folgenbeS gut ^ttufttatton feiner 2Bei§*

heit. SBenn ich in einen ßaben gehe unb ber £abent)üter

mir 1 £ gibt worauf ich mit biefem 1 £ für 1 £ SGBare

in feinem Saben faufe, fo erlangt er bann ba£ 1 £ mieber.

9tiemanb nnrb behaupten, baft er fid) buref) biefe Operation

bereichert t)at Statt 1 £ in ©elb unb 1 £ in 2Bare, hat

t)at er je£t nur noch 1 £ in (Mb. @elbft roenn feine 2Bare

nur 10 Sdn'tting roert mar unb er fie mir ju 1 £ uerfauft

hat, ift er nach nrie oor um 10 (Schilling ärmer, roie er oor

bem Verlauf mar, obtoot)l er bie ©efamtfumme eines *ßfunb

Sterlings roiebererlangt hat.

2Benn C, ber Äapitalift, bem Arbeiter 1 £ Arbeitslohn

gibt unb it)m nachher 2Bare gum SBerte oon 10 (Schilling

für 1 £ (= 20 ©Riding) oerfauft, fo hätte er aHerbingS

einen Profit oon 10 Schilling gemacht, toeil er bie 2Bare

bem Arbeiter 10 Sdjidmg ju teuer oerfauft hätte. Aber

oom ©tanbpunft beS $errn $)eftutt toäre felbft fo nicht

einjufehen, toie barauS ein Profit für ben C fyerrüfjren foll.

5)er [^ier gemachte] Profit rührt bat)er, bafj C bem Ar*

beiter geringen Arbeitslohn ja^lt; in ber £at bem Arbeiter

einen geringeren aliquoten Seil beS <ßrobuftS im AuStaufdt)

für feine Arbeit gab, als er ihm nominell gibt, ©äbe C

bem Arbeiter 10 Schilling unb oerfaufte er ihm feine 2Bare

für 10 Schilling, fo märe er ebenfo reich, als roenn er ihm

1 £ gibt unb feine 5Bare oon 10 Schilling ju 1 £ oerfauft.

gubem ge^t Deftutt bei feiner Unterfucfjung oon ber SBor*

auSfetmng beS notroenbigen Arbeitslohns auS. $m beften

Sinne fäme fner nur eine Prellerei im Arbeitslohn in 93e*

tracht roorauS fid) ber Profit erflärte.

tiefer %aü 2 jeigt alfo, bajj $eftutt abfolut nergeffen

hat, roaS ein probuftioer Arbeiter ift, unb nicht bie geringfte

Ahnung oon ber Quelle beS Profits hat. $öchftenS fönnte

gefagt roerben, bafc ber ßapitalift einen Profit madt)t burd)

Verteuerung ber ^robufte über ihren Söert, fomeit er fte

nicht feinen eigenen Sohnarbeitern, fonbern ben ßohnarbeitern
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beS müßigen ßaoitaliften oertauft $a aber bic $onfum*
tion bcr uuprobuftioen Arbeiter in bcr £at nur ein £eil

bcr ßonfumtion ber müßigen Äapitaliften ift, fo fommen
roir jefct gu gall 3.

3. drittens oerfauft bcr inbuftriette ßapitalift feine *ßro*

bufte gu „teuer" über ü)ren SBert an bic müßigen ®a?u
taliften, „bic fic mit jenem £etl U)rer 9teoenue bejahen,

ben fic nict)t fdjon an bic Lohnarbeiter abgegeben haben,

bie fie bireft befdf)äftigen, fo baft bie gange diente, meiere

bic müßigen $apitaliften ben inbuftrießen jährlich abnehmen,

biefen roieber oon ber einen ober ber anberen «Seite gurücf*

fliegt-.

§ier finben mir roieber bie finbifcr)e 9lnfd)auung oon bem

2Biebererlangen ber 9tente ufro., roie oortjer oon bem SQBieber*

erlangen ber ©efamt^eit bcr Arbeitslöhne. 3um S3cifpiel

C gafjlt 100 £ als ©runb* ober Leibrente an 0, ben müfjigen

ßapitaliften (oisif). ^ie 100 £ finb ,3al)lung§mittel für C.

Sie finb ßaufmittel für 0, ber mit ihnen für 100 £ 2Bare

bem Sager beS C entgeht. 3)amit fehren bic 100 £ an C

gurücf, als oertoanbelte gorm feiner 2Bare. 9lber er fyat

100 £ in SBare roeniger rote oor^er. <5tatt fie bem 0 bireft

gu geben, fyat er ihm 100 £ ©elb gegeben, roomit biefer

100 £ oon feinen SÖßaren fauft. <Sr fauft biefe 100 £ SBarc

aber mit bem ©elbe be§ C, nict)t mit eigenem gonbS. Unb
bamit bilbet ftcr) $>eftutt ein, fliege C bie SRente roieber

gurücf, bie ihm 0 abgenommen. 2BeId^c ^ortjeit! ©rfter

SBläbftnn.

Zweitens fyat "Seftutt eS fclbft gefagt, bajj ©runbrente

unb (Leibrente nur 9lbgüge oon bem Profit beS inbuftrießen

Kapitals finb, alfo blofj an ben müfjigen ßaoitaliften ab*

gegebene Quoten beS Profits, ©efefct nun, C göge buref)

irgenb ein ßunftftücf biefe gange Quote roieber an fidj, in

anberen 2Borten, ber Äaoitaltft C bezahle feine teilte, roeber

an ßanblorbS nod) ©elbfapitaliften, er behielte feinen gangen

Profit, fo ha«De^e & ia gwabe barum, gu erflären,
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rootyer er ilm abgeleitet rote er ü)n gemacht $at, rote er

entftanben ift. 2Benn bieg nid&t baburd) crtldrt wirb, ba&

er ü)n Ijat, ober behält, olme an Sanblorb unb ©elbfapitalift

eine Quote baoon abgugeben, fo (ann e§ ebenforoentg ba*

burd> erflärt werben, bajj er bie Ouote be§ Profits, bie er

an ben müfjigen ^apitalifteu unter einem ober betn anberen

Xitel abgegeben Ijat, gang ober gum £eil, auf bie eine 5lrt

ober auf bie anbere au3 ber §anb be§ letjteren in feine

eigene roieber gurücfbugftert. $roeiter SBlöbfmn!

C hat an 0 (ben oisif) Bleute gum betrag oon 100 £ gu

jaulen für ben ©runb unb S3oben ober ba3 ßapttal, ba3

er oon tym gemietet l)at. (Sr gaf)lt bie 100 £ au3 feinem

Profit; roof)er ber entfielt, rotffen mir nodt) nid)t. 9hm oer*

fauft er bem 0 feine «ßrobufte, fei e§, bajj 0 fie bireft ober

burdj feine 2tttteffer, bie unprobuftioen Sofmarbeiter, ifjt,

unb er oerfauft fie if)tn gu teuer, gum SBetfpiel 25 «ßrogent

über ibren 2ßert. <£r oerfauft i^m ^ßrobufte, bie 80 £ wert

finb, gu 100 £. §ier mad)t C unbebingt einen Profit oon

20 £. (Sr hat bem 0 eine Slnroeifung auf 100 £ 2Bare

gegeben, <5obalb biefer bie 9lnroeifuug realtftert, liefert er

if)m nur für 80 £ SBare au$, inbem er ben Nominalpreis

feiner SBare 25 Sßrogent über i^ren 2Bert erl)öf>t SBürbe

0 ftd) nun [bamit] begnügen, für 80 £ 2Bare gu oergef)ren

unb 100 £ für fie gu galten, fo fönnten bie Profite be§ C

nie über 25 ^rogent fteigen. S)er «preis, bie &efd)romblung,

mürbe fidj jebe§ 3a^r roieberljolen. 5lber 0 miß für 100 £

effen. 3ft er ©runbbeftfcer, roa§ tun? <£r fjopotljegiert

bem C [ein <Stücf ßanb] für 25 £, roofür biefer U)tn 2Bare

im 2Berte oon 20^ liefert, benn er oerfauft bie 3öare

25 «ßrogent über iljren 2Bert. 3fl 0 ©elboerletyer, fo über*

lägt er bem C 25 £ oon feinem Kapital, roofür biefer ilmt

für 20 £ SBare liefert.

©efetjt, ba$ Kapital ober ber Sobenroert roar gu 5 «Progent

ausgeliehen. ®o betrug e3 2000 £. 0 befugt je£t nur

noc^ 1975 £* ®«n« ffttntt madjt nun 98"/4 £ au§. Unb
SRarj, S^eorien über bat Ste&rioert. I. 24
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fo würbe e3 roeiter gehen, inbcm 0 ftetS für 100 £ mitf*

liefen SBarenroert oeraehrt, feine Sftente aber beftänbig ab*

nimmt, roeil er, um für 100 £ 2Bare haben, ftetS einen

immer größeren Seil feinet Kapitals fetbft aufeffen mufj.

©o mürbe nach unb nach C ba§ gonge Kapital be$ 0 in

feine §anb befommen unb bie föente beSfelben mit bem

Kapital fid) felbft aneignen, tiefer ^rojefj fctjroebt offenbar

bem £errn $)eftutt oor, benn er fär)rt fort:

„9lber, wirb man fagen, roenn fich'3 fo oerhält, unb roenn bie

inbuftrietten Unternehmer tatfächlich jebeS %afyc mein* ernten,

als fte gefät, fo müffen fte in furjer 3ett aüeS Vermögen im

Sanbe an fid) gebogen haben, unb e§ mürbe balb nur nod) be*

fhjlofe Lohnarbeiter unb fapitaliftifche Unternehmer geben. $>a§

tft richtig, unb bie $inge mürben biefen Verlauf nehmen, roenn

nicht bie Unternehmer ober ihre (Srben fict) jur Stühe festen,

fobalb fte ftd) bereichert, unb fo immer roieber bie Klaffe ber

müfngen Kapitaliften erneuerten; unb bennodj, trofc biefer häu*

figen Emigration, finbet man, roenn bie ^nbufrrie in einem

Sanbe ohne ju grofje Störungen einige &it tätig geroefen ift,

bafc bie Kapitalien ftch immer oermehrt hoben, nicht nur im

tterh&Untö jum Slnroachfen be3 gefamten SHeichtumS, fonbern

in oiel ftärferem SJtofie 9Wan fönnte bmjufügen, bafc biefe

SBirfung noch fühlbarer roäre ohne bie ungeheuren Auflagen,

roomit bie Regierungen jebeS ^ahr bie inbuftrieflen Klaffen in

ber ftorm ber Steuern belaften." (@. 240, 241.)

Unb §err $)eftutt hat bis ju einem gemiffen fünfte ganj

recht, obgleich 9*** nid^t für ba§, roa3 er erflären roiCL

3ur geit be§ untergehenben Mittelalter^ unb ber aufgehen*

ben fapitaliftifchen ^robuftion ift bie rafdhe ^Bereicherung

ber inbuftrieden Äapitaliften jum Seil ju erflären au§ ber

bireften Prellerei ber ©runbherren. 9113 ber ©elbroert fauf in*

folge ber ©ntbeefungen in 9lmerifa, johlten ihnen bie Pächter

nominell, nicht reeH, bie alte Sttente, mährenb bie ^nbu*

ftriellen ihnen bie 3Bare über ihrem 2öert oerfauften, nid)t

nur ju bem geftiegenen ©elbroert. ©benfo in allen Säubern,

roie ben aftatifdt)en jum SBeifpiel, roo bie §auptret>enue be3
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SanbeS in ber gorm ber ©runbrente in bic §anb ber ©runb*

Herren, dürften ufw. geht, uerfaufen ihnen bie wenig aat)l«

retd&en unb baf>er nicht burch bic Äonturrena [gebrängten]

3>nbuftriellen ihre 2Baren ju 9flonopolpretfen unb eignen

fid) fo einen Seil ihrer Sfteoenue an; fte bereichern ftd) nicht

nur baburd), baft fie ihnen unbezahlte Arbeit uerfaufen,

fonbem bie SBaren über ber Quantität Arbeit oerfaufen,

bie in ihnen fteeft.

9htr h<*t #err S)eftutt wieber unrecht wenn er glaubt,

bie @elbt>erleiher laffen fich ebenfo prellen. ®ie finb triel*

mehr in ben hohen 3^nfen^ o*e fie jiehen, Teilhaber an jenen

hohen Profiten, an Jener Prellerei, bireft unb inbireft %a%
bem §erm $)eftutt biefe§ ^hfa*0™*11 oorfchwebte, jeigt

folgenber <5alj:

„9Ran braucht nur gu fehen, wie fie (bie inbuftriellen 8apU
taliften) in ganj (Suropa oor brei ober oier ^ahrhunberten

fchn>a<h waren im Verhältnis $u ben ungeheuren Reichtümern

ber Machthaber, unb wie fehr fte btö ^eute geroachfen finb unb

ftch oermehrt höben, tnbeS bie anberen aurüdfgegangen finb."

(L c. 5. 241.)

2Ba§ #err $eftutt un3 erflären wollte, waren bie *ßro*

fite unb bie hohen Profite be§ inbuftrieaen Kapitals.

@r hot e§ boppelt erflärt. (SrftenS, inbem ba§ ©elb, ba3

biefe ßapttaltften in ber gorm r»on SlrbeitSlölmen unb

^Renten gahlen, ihnen nrieber äurücfftrömt, inbem biefe 9lrbeit&

löhne unb SRenten ^robufte oon ihnen faufen. $)amit ift

in ber £at nur erflärt, warum fie Arbeitslöhne unb Kenten

nicht boppelt Rahlen, erft in ber gorm oon (Mb, unb

gweitenS in ber gorot non SBare au bemfelben ©elbbetrag.

$>ie jweite @rflärung ift, bafc fie ihre 2öaren über ihren

$rei§ nerfaufen, ju teuer oertaufen, erftenä an ftch fctbft,

alfo fich feibft prellen; zweitens an bie Arbeiter, alfo wieber

ftch fetBft prellen, ba §err $)eftutt un§ gefagt, bafc ber

$onfum ber %of)naxbexttt „als ber Äonfum berjenigen &u

betrachten ift, bie fte bntgen" (@. 235); enblich brittenS an
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bic Zentner unb bicfc prellen, unb biefeS würbe m ber %at

erklären, roarum bic inbuftrietten Äapitaltften einen ftetS

größeren Seil ihres Profits für fich felbft behalten, ftatt tt)n

abzugeben an bie müßigen kapitaliften. würbe geigen,

roarum bie Verteilung beS ©efamtprofitS groifchen ben

inbuftrieKen unb nicht htbuftrieHen föapitaliften immer mehr

gum Vorteil ber erfteren auf Äoften ber letjteren oor fich

geht. ©3 roürbe fein £$Qta gum VerftänbniS beitragen,

rooher biefer ©efamtprofit rüt)rt. ©efefct, bie inbuftrieUen

ßapitaliften gärten fich gang beSfelben bemächtigt, fo bleibt

immer noch bie JJrage: roo fommt er §er?

S)eftutt ^at alfo nicht nur nichts beantwortet, fonbern

nur ©erraten, bafe er baS .ßurücfftrömen beS ©elbeS für

ein 3urücfftrömen ber 2Bare felbft hält, tiefer SKücffluj} beS

©elbeS tytftt nichts, als bafj bie ftapitaliften Arbeitslöhne

unb Kenten guerft in ©elb jaulen, ftatt fie in SÖßaren gu

jaulen; bafj mit biefem (Mbe ihre SGBaren gefauft roerben

unb fie auf biefem Umroeg alfo in 2Bare gegast h&fcen.

tiefes (Mb ftrömt alfo beftänbig gu ihnen gurücf, aber nur

in bem Umfang, roorin Söaren gum felben (Mbmert beftmth»

ihnen entzogen roerben unb ber ftonfumtion ber Sohnarbeiter

unb Zentner anheimgefallen finb.

Jperr $>eftutt (echt frangöfifch, bei sßroubfwn finben ftch

ebenfolche erftaunte ©rflamationen über fich felbft) ift gang

überrafcht über bie „Klarheit", roelche biefe „9lrt, ben #on*

fum unfereS Reichtums gu betrachten, über ben gangen ©ang
ber ©efellfchaft oerbreitet. SBoher fommt biefe Harmonie unb

biefeS Sicht? $)aher, baft roir bie SBahrheit entbeeft haben.

5)aS erinnert unS an jene Spiegel, bie alles genau unb in ben

wahren Verhältniffen geigen, was auf ben richtigen ©tanbpunft

gebracht ift, unb bie aßeS oerroirrt unb gerriffen erfcheinen

taffen, waS gu nah ober gu roeit entfernt ift". (<5. 242, 243.)

©päter gang beiläufig erinnert fich £crr $>eftutt auS

91. ©mith beS roirfliehen Verlaufs ber S)inge, ben er aber

im roefentlichen nur ber ^ß^rafc nach wieberholt, nicht oer*
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ftanbcn hat, ba er fonft unmöglich obige Sichtftröme hätte

ausgießen fönnen, btefeS 9ftitglieb beS Institut de France.

„SBoher belieben biefe Httüfhggänger ihre SReoenuen? Dorf)

von ber SRente, bic ihnen oon tyren Profiten jene jaulen, bic

tfjre Kapitalien arbeiten (äffen, baS fyeifjt jene, bie mit ihrem

gonbS Arbeit bejahen, welche mehr probugtert, als fte toftet,

mit einem SBorte, bie ^nbuftrieHen." (@. 246.)

9lf)a! ^Itfo bie Kenten (unb auch bie eigenen Profite),

bie bie inbuftrieden Kapitalien ben müßigen ftapitaliften

galten für bie oon biefen geborgten gonbS, fontmen baher,

ba& fte mit biefen gonbS „9lrbeit bejahen, bie mehr pro*

bugiert, al§ fte foftet", baS t>ci^t alfo beren ^robuft mehr

2Bcrt hat, als ben Arbeitern bejaht wirb; ber Profit fommt

alfo auS bem, roaS bie Lohnarbeiter über il)rc Soften hinaus

probujieren; er ift ein 9ttet)rprobuft, roaS ftd) ber inbuftrtetle

$apttalift aneignet unb wooon er nur einen £etl ben ©runb*

unb ©elbrentnem abgibt.

£err S)eftutt fd)lief$t barauS nicht: ju biefen probufttoen

Arbeitern, fonbem ju ben ßapitaliften, bie fte in Bewegung

fefcen, muß man jurücfgehen. . . . „$)iefe fmb es, bie in

Sßirfüd)feit felbft jene Sohnarbeiter ernähren, meldte oon

ben anberen befchäfttgt werben. 4
' (@. 246.)

9lflerbingS. (Sofern fle bireft bie Arbeit ejploitieren unb

bie müßigen ftapitaliften biefeS nur burch ihre Vermittlung

tun. Unb in biefem Sinne ift eS richtig, baS inbuftriette

Kapital als Duelle beS SReicfjtumS gu betrachten.

„5luf biefe (bie tnbuftriellen föapitaliften) muß man bafyer

immer jurücfgehen, wenn man bie Quellen aUeS Reichtums

finben ttriU\" (@. 246.)

„3JWt ber 3*ü haben fid) Stetchtümer in mehr ober weniger

großer SJlenge angefammelt, weit baS (Ergebnis früherer Arbeit

nicfjt fofort tonfumiert mürbe, fobalb eS probugiert worben.

SBon ben ©efüjem biefer Reichtümer begnügen fid) bie einen

bamit, barauS eine 9tente ju gießen unb biefe gu oer^efyren.

$5aS ftnb jene, bie wir bie müßigen föapitaüften genannt haben.

$ie anberen, mehr tdtigen, laffen ihre eigenen JJottbS unb bie
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von anbcren geborgten arbeiten. Sie roenben fte an, Arbeiter

ju befdjäftigen, uon benen biefe gonb§ mit einem Profit repro-

bujiert werben. 1
9ttit btefem Sßroftt besagten fte ü)ren eigenen

ßonfum unb vergüten ben ber anberen. Unb burd) biefen

ßonfum felbft
8 fommen ü)re gonbS etroaS oergröfeert roieber

3U i^nen $urücf. 3)teg ber ©ang ber ^irtulation." (@. 246, 247.)

%k Unterfud)ung über ben probuftinen Arbeiter unb ba§

Ergebnis, bafe nur ber ein probufttoer Arbeiter, beffen Käufer

ein inbuftrietter Äapitaüft ift, ber Arbeiter, beffen Arbeit

Profit für ü)ren unmittelbaren Käufer probujiert, führte

§errn Geflutt baljtn, baf* in ber %at bie inbuftrietten

ßapitaliften bie einzigen probuftinen Arbeiter im leeren
©irnte fmb.

„ftene, bie von Profiten leben (bie inbuftrietten ^apitaliften)

ernähren alle anberen, unb fie allein oermefyren ben gefettfdjaft*

ttdjen 9tetd)tum unb fcfjaffen alle unfere SWittel be§ ©enuffeS.

$)a§ ift bie notroenbige ftolge banon, baf? bie Slrbeit bie Duelle

aHe§ SReidjtumS ift unb fte allein ber lebenbigen Arbeit eine

nüfcltdje 9ttd)tung geben, inbem fte bie affumulierte Arbeit

nüfclic§ anroenben." (<S. 242.)

S)afc fie „ber lebenbigen Arbeit eine nü&Ud)e föidjtuna.

geben*, fjeifjt in ber $at nur, bafe fie nüfclid&e Arbeit an*

roenben, Arbeit, bie in ©ebraud)§n>erten refultiert. 9lber,

bafj fie „bie affumulierte Arbeit nüfclid) anroenben" — raenn

e§ nid)t roieber baSfetbe feigen fott, baj? fie affumulierten

9teicf)tum tnbuftriett, jur *ßrobuftion non ©ebraucf)§n)erten

nernutjen — Reifet, bafj fie „bie affumulierte 5lrbeit baju

anroenben", mefjr lebenbtge Arbeit mit ü)r ju faufen, aX§

in tyr enthalten ift. ^n bem eben zitierten Satje fafct $)eftutt

nah) bie 2öiberfprücf>e jufammen, bie ba§ 2Befen ber fapi*

talifttföen ^robufäon ausmalen. 2Beil bie Arbeit bie

Duette atteS ftetdjtumS ift, ift ba3 Äapital bie Duette atteS

1
2tlfo bilbet nid)t bie bloße »tyrobuttton biefer g-onbÄ, fonbern

ber Überfluß ben Profit. #
1

öftren eigenen unb ben ber Müßiggänger! §ier nrieber ber alte

«löbftnn.

Digitized by Google



^robufttöc unb utu>robuftioe Arbeit 375

Reichtums; ift ber eigentliche Urheber be§ Reichtums nic^t

ber, ber arbeitet, fonbern ber, ber einen Profit oon ber

SCrbeit anberer macht %k *Probufttocräfte ber Arbeit ftnb

bie ^ßrobuftiofräfte be§ Kapitals.

„Unfere Gräfte (facultas) ftnb unfer einziger urfprünglicher

Reichtum, unfere Arbeit probujtert jeben anberen Reichtum,

unb jebe roohl bmgierte 9lrbett ift probuftto." (@. 243.)

$)arau3 folgt nach <J)eftutt oon felbft, bajj bie inbuftrießen

^apitaliften „alle anbere ernähren, ben öffentlichen Reichtum

allein oermehren unb alle Littel be§ ©enuffeS fRaffen*.

Unfere Gräfte ftnb unfer ehtjiger Driginalreichtum, barum

ift bie 2lrbeit3fcaft fein Reichtum. ®ie Arbeit probujiert

alle anberen Reichtümer, ba§ ^ei^t fte probujiert Reichtümer

für alle anberen auger ftd) felbft, unb nicht fte felbft ift

Reichtum, fonbern blofc ihr ^ßrobuft. ^ebe btrigierte

Arbeit ift probuftb; ba§ tyifyt jebe probuftioe Arbeit, jebe

Arbeit, bie bem ftapitaliften Profit abwirft, ift roofjl birigiert.

%k folgenben SBemerfungen t>on $)eftutt, bie ftch nicht

auf bie oerfchiebenen klaffen ber ftonfumenteu,

fonbern auf bie oerfdjtebene Ratur ber ßonfumtionS*
mittel beziehen, umfehreiben fehr gut 91. 6mith3 Anficht

im 2. SBuche, 3. Äapitel be§ „Wealth of nations", roo biefer

am ©chlnffe unterfucht, roelche 5lrt ber (unprobufttoen) 9lu§=

gaben, ba§ tyifyt be§ inbioibueHen ÄonfumS, be§ ÄonfumS

ber Reoenue, mehr ober mmber vorteilhaft ift. ©mith leitet

bort biefe Unterfuchnng mit ben 3Borten ein:

„SBenn ©parfamfeit bie allgemeine SRaffe beS Kapitals oer;

mehrt unb SBerfchroenbung eg oerminbert, fo tragen btejemgen,

bie getabe ihre Revenue oerjehren, ohne ihren ^onb§ anzugreifen

ober $u oergröftern, roeber $ur Vermehrung nod) jur Verminbe*

rung be§ allgemeinen Kapitals bei. Slber e§ gibt manche

HWethoben be§ ©elbau§geben§, bie mehr al§ anbere bie 3U -

nähme beS allgemeinen 5Bof)lftanbe3 &u förbern fd)einen."

^eftutt fafjt bie ©mithfehe $lu§führung fo jufammen:

„2öenn ber föonfum fehr oerfd)ieben ift, je nach ber 9lrt be§

ßonfumenten, fo roechfelt er auch mit ber 9lrt ber tonfumierten
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3)tnge. SBohl repräsentieren alle eine befttmmte 9Wenge Arbeit,

aber ihr SBert wirb in ben einen bauerhafter firiert als in ben

anberen. @S fann ebenfotriel Arbeit foften, ein 8-euerwerf \)ex*

aufteilen, wie einen diamanten ju finben unb ju fchletfen, unb

jenes fann baljer ebenfootel SBert h&&en wie btefeS. Slber

wenn id) beibe getauft, begabt gebraust \)abz, wirb nach einer

falben ©tunbe von bem erften nichts x>orr)anben fein, w&hrenb

ber anbere noch nach einem ftahrhunbert meinen ©nfeln eine

Ouelle oon 9teuf)tum bilben fann— ©benfo oerhält eS ftch mit

jenen Sßrobuften, bie man (baS t>ei^t ©an) bie immateriellen nennt,

©ine ©ntbeefung ift ein ewiger Gebrauchswert (utilite). @in SBerf

beS ©eifteS, ein SBilb I)aben aud) noch einen mehr ober weniger

lang bauernben Gebrauchswert; bagegen get)t ber Gebrauchswert

eines BalleS, eines ÄonjertS, einer Sheateroorftettung rafd) oor*

über unb ift bann oerfchwunben. Sttan fann baSfelbe oon ben

perfönlkhen S)ienften ber Srste, 3ttwofaten, ©olbaten, ©ebienten

unb im allgemeinen von allen jenen fagen, bie man Beamte

nennt. $f)x ©ebrauchSwert befteht für ben 9ttoment, wo man
fte braucht. . . . S)er oerberblichfte ßonfum ift ber fdjnettfte,

berjemge, ber am meiften Slrbeit in berfelben £ett oernichtet

ober biefelbe Spenge Arbeit in ber fürjeften 3eit 3m «er-

gleich bamit ift jeber langfamere Äonfum eine 2lrt «Schafcbilbung,

ba er ben fommenben 3eiten ben ©enuj? eines fceileS ber Opfer

ber ©egenmart hhrterla&t . . . fteber weifc, bafj eS oiet öfo*

nomifcher ift für benfelben $reiS einen 9*ocf ju h^ben, ber brei

Sfahre lang bauert, als einen gleichen, ber nur brei Sttonate

auShalt." (©.243,244.)

<3)ie meiften ©chriftfteöer, bie gegen <Stntth§ probufttoe

unb unprobufttoe 5lrbeit angekämpft, betrachten ben ftonfum

al§ notroenbigen Stachel ber <ßrobuftion, unb baher finb

ihnen felbft für ben materiellen Reichtum bie ßohnarbetter,

bie von ber $Het>enue leben, bie unprobuftfoen Arbeiter,

ebenfo probufth) wie bie probuftben Arbeiter, inbem fie baS

©ebiet beS materiellen ftonfumS unb bamit ba§ ber Sßro*

buftion erweitem. S)iefeS war alfo großen £eileS eine 5lpo-

logie uom bürgerlich Öfonomifchen ©tanbpunft, teils für bie

müfngen fReidt)en unb bie „unprobufttoen Arbeiter", beten

Digitized by



*ProbufttDc imt> unprobuftioe 2trbcit 877

Dienfte fic fonfumieren, teils für bie „ftarfen ^Regierungen*,

bie grofee 2lu3gaben machen, für Vermehrung bcr (Staate

fchulben, für *ßfrünben in&ircheunb (Staat, ©inehmften ufro.

Denn biefc „unprobuftioen Arbeiter" — bcrcn Dienfte unter

bcn 5(u§gabcn bcr müßigen deichen figurieren — tyaben

alle ba3 gemein, bafj, roenn fie „immaterielle ^kobufte* pro*

bunteren, fie „materielle ^ßrobufte" tonfumieren, alfo $ro*

bufte ber probuftioen Arbeiter. 5lnbere Öfonomen, nrie

5ttalthu3, laffen bie Unterfd)eibung äroifdjen probuftioen unb

lmprobuftioen Arbeitern gu, beroeifen aber bem inbuftriellen

Äapitaliften, bajj bie lefcteren ü)tn ebenfo notroenbig finb,

felbft jur <ßrobuftton be§ materiellen SRetchtumS, nrie bie

erfteren.

©3 nutjt fytx nichts, meber bie ?^rafe, bafc ^ßrobuftion

unb Äonfum ibenttfeh, ober bajj ber $onfum ber Qmtd
aller ^Srobuftion, ober bafe ^robuftion bie $orau§fetmng

alles ÄonfumS ift.

2Ba3 — abgefehen oon ber ienbenj — bem ganzen (Streite

gugrunbe liegt, ift oielmehr ba3: Der ftonfum be§ 9lrbetter3

ift im Durchfdmitt gleich feinen *ßrobuftion§foften, nicht gleich

feiner *ßrobuftion. Den ganzen ttberfchufj alfo probujiert

er für anbere, unb fo ift biefer ganje £eil feiner ^ßrobuftion

^ßrobuftüm für anbere. Der inbuftrietle ftapitaltft ferner,

ber bie Arbeiter ju biefer überprobuftton (ba§ Reifet $ro*

buftion über ihre eigene SebenSbebürfmffe ^inau§) treibt

unb alle Sfttttel anfpannt, um biefe relattoe überprobuftton

im ©egenfafc jur notmenbigen ^ßrobuftion mögltchft ju

fteigem, eignet ftcf) unmittelbar boJ SDlehrprobuft an. Slber

er als perfonipgterteS Kapital probujiert ber ^ßrobuftion

roegen, miß bie Bereicherung ber Bereicherung roegen. @o*

roeit er bloßer Junftionär be§ Kapitals, alfo £räger ber

fapitaliftifcfyen ^ßrobuftion ift, ift e§ ü)m um ben $aufd)*

roert JU tun unb beffen Vermehrung, nicht um ben ©e*

brauctjSmert unb bie Vermehrung feiner ©röfce. ©3 ift

ihm um bie Vermehrung be§ abftraften SfteichtumS ju tun,
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fteigenbe Aneignung frember Arbeit. (Sr ift ganj r-on bem*

felben abfoluten $8eretd)erung3trteb beljerrfdjt nue ber 8dm£*
bilbner, nur bafj er ü)n nidjt in ber iHuforifdjen gorm ber

SBtlbung golbener unb ftlberner <Sd)ä'fce befriebigt, fonbern

in ber ^apitalbilbung, bie nnrHidje ^ßrobuftion ift. °ie

fiberprobuftion be§ Arbeiters ^robuftion für anbere,

fo bie ^ßrobuftion be3 normalen föapitaltften, nrie er fein

foll, be§ inbuftrieHen fapttaliften, ^ßrobuftion um ber

^ßrobuftion nullen. %e me^r fein 9teid)tum roddjft, fällt

er groar hinter biefeS ^beal unb nürb fetbft oerfdjroenberifd),

fdjon jur ©t^aufteHung be§ föeidjtumS. 9lber eS ift ftet§

geniefjenber föeicfytum mit böfem ®enuffen, mit bem §inter*

t)a(t ber öfonomie unb ber Vereiterung. <$r bleibt trotj

aller Söerfdjroenbung, nrie ber <5d)atjbilbner, im 2Befen geijig.

Söenn €>i§monbi fagt, baß bie ©utnricflung ber ^robuftir»*

fräfte ber 9lrbeit ben Arbeiter ju immer größeren ©enüffen

befähigt, bafc aber biefe ©enüffe fetbft , roenn fte ü)tn [&u*

teil] mürben, üjn jur 5lrbeit (al§ fiotynarbeiter) untaugs

lief) matten, 1

fo ift e§ nid)t minber richtig, bajj ber in*

buftrielle ftapitalift meljr ober minber ju feiner gunftion

unfähig nrirb, fobalb er felbft ben geniejjenben 9teid)tum

oorfteHt, fobalb er ^ffumulation ber ©enüffe ftatt be3 ©e*

nuffe§ ber 5lffumulation nriH. (Sr ift alfo ebenfalls ein

^robu^entoonüberprobuftion^robuftionfür anbere.

tiefer Überprobuftion auf ber einen (Seite muft bie Über*

fonfumtion auf ber anberen, ber ^ßrobuftion um ber ^ßro«

buftion megen, bie fonfumtion um ber Äonfumtion roegen

gegenübertreten. 9BoJ ber inbuftrielle &apttalift an ©runb*

rentner, ©taat, StaatSgläubiger, $ircr)e ufro., bie bloß fHe*

1 @i*monbt fagt: 2>urd| ben ^ortfdptt ber ^nbujirie unb SBiffen-

fdjaft fann jeber Arbeiter jeben Sag met me$r probujteren, att ju

feiner notmenbigen fonfumtion erljeifdjt ift. Slber ju gleitet 3«**

roo feine Arbeit ben dfctdjtum probu^iert, mürbe ber 9teid}tutn, märe

er berufen, ifyn ju fonfumieren, ifjn jur Arbeit mentg geeignet machen.

„Nouveaux Principes cTficonomie Politique." 1. Sbud), @. 85.
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oenue oerjefaten, abgeben mu&, oerminbert abfolut feinen

SRetdjtum, erhalt aber feinen SeretdjerungStrieb flüffig nnb

erhält fo feine fapitaliftiföe (Seele. SBürben bie ©runb*

rentner, ®elbrentner ufro. tfjre fReoenue ebenfalls in pro*

buftioer ftatt in urcprobut'tioer 9lrbeit oerjeljren, fo roäre

ber 3roecf ganj oerfeljtt @ie mürben felbft inbuftrieUe

Äapitaliften, ftatt bie ^wnftion ber ßonfumtion als foltfjer

barfteKen. 2Bir werben über biefen sßunft foäter eine IjödEjft

fomifdje ^ßolemü jroifcfjen einem SRicarbtaner nnb einem

3WaIt^nfianer beftdjtigcn.

9Bct( ^ßrobuftion nnb Äonfumtton unjertreunlid) an ftd)

ftnb, barauä folgt, bafc, ba fie faftifd) im Softem ber fapt*

taliftifdjen ^ßrobuftion getrennt finb, it>rc ©in^eit ftd} burd)

tyreu ©egenfatj fjerftetlt, ba&, roenn A für B »robujieren,

B für A fonfnmieren muß. SOöic man bei jebem einzelnen

Äapitaliften frnbet, bafe er für feinen Seil 93erfd)roenbung

anf feiten berer miß, bie einmal S0titteill)aber feiner $Re*

oenue ftnb, fo beruht ba§ ganje ältere 9Jlerfantilfnftem anf

ber 3bee, bajj eine Nation für fidt> felbft fmgal fein, aber

ben SuruS für frembe geniefjenbe Nationen probnjieren mn§.

@3 ift Ijier immer bie Sbee ^robuftton für bie ^robnftion

anf ber einen Seite, baljer ftonfumtion frember *ßrobuftion

anf ber anberen. $)iefe 9ftce ^erfantilfgftem§ roirb

nnter anberem auSgebrücft in Dr. ^ßaleg, „Moral Philo-

sophy", 6. $ud), 11. ßapitel:

„(Sin frugales unb arbeitfameS 93ott oertoenbet feine %&t\Q-

feit ba$u, bie 9lad)frage einer reichen, bem 8uru§ ergebenen

Nation ju befrtebigen."

[$)eftutt frttiftert ben 2uru§, ber oon 9ttonte§quieu oer*

teibigt roirb, roelcfjer glaubt, bie Firmen mürben gungerS

fterben, roenn nid)t bie 9teicf)en oiel oerauSgabten; bann

roenbet ftd) $)eftutt gegen ©arnier, nennt ü> unb SERonteS*

quieu „unfere <ßoltttfer* unb fagt oon tfmen:]

„Sie fteKen ba3 allgemeine ^ßrinftip auf, bafs ber &onfum bie

Urfadje ber ^robuttion bilbe, bafj er um fo beffer fei, je ftärfer
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er fei. @te behaupten, baß barin ein großer Unterfdjieb in ber

nationalen unb ber prioaten Ökonomie liege." (1. c. @. 249, 260.)

@ut ift nocf) folgenbe $f>rafe:

„$ie. armen Nationen finb jene, wo ba3 SBolf tootytljabenb

ift; bie reiben, wo baS 33oß in ber SRegel arm ift." (1. c.

S. 231.)

1) $enrt <Stord). $)ie geiftige ^ßrobuftton. 1

Storch „Cours d'economie politique etc.
u (9lu3gabe 3-

(San. ^ariS 1823) bübet eine iRcir)c oon Sßorlefungen, ge*

galten bem ©rofjfürften 9ftfola§, gefcf)loffen 1815.

Stordf) ift, feit ©amier, in ber £at ber erfte *Polemtfer

gegen 31. <5mitt)§ Unterfcrjeibung oon probuftioer unb un*

probuftioer Arbeit, ber ftcf) auf einen neuen SBoben fteHt.

SBon ben unmittelbaren ©ütern, ben SBeftanbteilen ber

materiellen *ßrobuftion, unterfdEjeibet er bie „inneren ©üter

(biens internes) ober bie ©lemente ber «Siotlifatton", mit

ben ©efetjen non bercn ^robuftion ftd) bie „$f)eorie ber

Sioiltfation" ju befaffen fjat. (1. c. 3. »anb, ®. 217.)

„@3 ift flar, baß ber 3ttenfd) niemals ba^in fommt, SReid)tum

ju probujieren, folange er nic^t innere ©üter beftyt, ba§ tyeifjt,

folange er nid>t feine plmfifdjen, inteneftueden unb moralifdjen

Kräfte entroicfelt Ijat, n>a§ bie 2Rittel ifjrer ©ntnricflung oorauS*

fetjt, wie bie fojialen ^nftitutionen ufto. $e atotltfterter alfo

ein SBolf ift, befto me^r fann fein nationaler $Reid)tum toadtfen."

©benfo oerffält e3 ftcf) umgefefjrt. (1. c. 1. SBanb, ©. 136.)

©egen ©mttf):

„@mitf> . . . fdjliejjt oon ben probuftioen Arbeitern alle jene

au§, bie nict)t bireft jur ^ßrobuttion be§ SRetd)tum§ beitragen;

aber er l>at audfj nur ben nationalen 9)eid)tum im Sluge. . .

©ein geiler ift, „baß er nid^t bie immateriellen SBerte

oom Sfteidjtum untergeben l)at". (3. 93anb, @. 218.)

1)amit ift bie ©ad&e eigentlich am ©übe. $)te Unter*

Reibung ber probuftioen Arbeiten oon ben unprobuftioen

1 @. 408 unb 409 be* aRanuffrifct«. $er @d)lug ift @. 182 unb

183 entnommen.
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ift von entfchetbeuber 2Bicf)tigfeit für baS, roaS Smith be*

trachtet, bic Sßrobuftton beS materiellen SRetchtumS, unb jroar

eine beftimmte 5orm biefer <ßrobuftion, bie fapitaltftifche

^ßtobuftionSroeife. 93ei ber geiftigen ^ßrobuftion erfc^eint

eine anbere 2lrt von Arbeit probuftio. 3lber Smith be*

trottet fte nicht, ©üblich bie ^echfelnrirfung unb ber innere

>}ufammenhang beiber ^ßrobuftionen fallt ebenforoenig in

feinen SBetrachtungSrreiS, [ihre Unterfudmng] fann übrigens

nur [bann] ju mehr als Lebensarten führen, roenn bie

materielle Sßrobuftion sab sua propria specie betrachtet ift.

©otoeit ©mith von nicht bireften probuftioen Arbeitern

fprid)t, geflieht eS nur, fofem fie bireft am ßonfum beS

materiellen SReichtumS teilnehmen, nicht aber an femer ^ßro*

buftion.

»ei ©torch felbft bleibt bie£f)eorie bet 3h>ilifation,

obgleich einige geiftreidje 9tper$uS unterlaufen, jum »eifpiel

bafj bie materielle Teilung ber Arbeit SBorauSfeijung ber

Teilung ber geiftigen 5lrbeit, bei trivialen Lebensarten. SBte

feljr biefeS ber Sau* fein mufjte, wie wenig er fid) auch nur

bie Aufgabe formuliert hotte, t>on ihrer Söfung gar nicht

gu fprechen, geht auS einem einzigen Umftanb fyexvox. Um
ben 3^fammenhang jroifchen ber geiftigen ^robuftion unb

ber materiellen &u betrachten, ift vox allem notig, bie le^tere

felbft nicht als allgemeine Kategorie, fonbern in beftimmter

hiftorifcher gorm ju faffen. 9Ufo jum SBeifpiel ber fapi*

taliftifchen ^ßrobufttonSroeife entfpricht eine anbere 9lrt ber

geiftigen *ßrobuftion als ber mittelalterlichen ^robuftionS-

roeife. 2Birb bie materielle ^ßrobuftion felbft nicht in ihrer

fpejififd)en hipotifchen gorm gefaxt, fo ift eS unmöglich,

baS SBeftimmte an ber ihr entfprechenben geiftigen ^ßro*

buftion unb bie SBechfelroirfung beiber auftufaffen. @S
bleibt fonft bei ^abaifen.

tiefes wegen ber *ßh™fe *>on „3foiltfatton".

ferner: aus ber beftimmten gorm ber materiellen <Pro*

buftion gibt ftch erftenS eine beftimmte ©lieberung ber ©e*
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feKföaft, groeitenS ein befthnmteS SBerfjältniS beS 2ttenfcf)en

jur Statur. 3ftr ©taatSroefen unb ü)rc geiftige 2lnfd&auung

ift burd) betbeS beftimmt 9Ufo aucf) bie 2trt tyrer geiftigen

^ßrobuftion.

©nblidj t>crftc^t ©tord) unter geiftiger ^ßrobuftion augtetd)

bic SBerufStätigfeiten aller Birten ber tyerrfd&enben klaffe,

bie befonbere gunftionen als ein ©efcfyäft treiben. "Sie

(Srjfteng biefer ©tänbe nrie bie gunftionen berfelben ftnb

nur auS ber beftimmten Ijiftorifd&en ©Heberung üjrer $ro*

buftionSr»erf)ältntffe ju oerftef)en.

Snbem ©tord& bie materielle *ßroburrton felbft nidjt l>ifto-

rifd) fafjt — fie als ^robuftion uon materiellen ©ütern

überhaupt fafjt, nid&t als eine beftimmte r)iftorifd^ entnucfelte

unb fpejiftfcfie gorm biefer ^ßrobuftion —, gieljt er ftdf) felbft

ben SBoben unter ben güfjen roeg, auf beut allein teils bie

ibeologifcfyen SBeftanbteile ber fyerrfcfyenben klaffen, teils bie

freie
1

geiftige ^ßrobuftion biefer gegebenen ©efellfcfyaftS*

formation begriffen werben fönnen. ©r fann nidf)t über

allgemeine fd^ledt)tc Lebensarten ^inauSfommen. $)aS 33er*

IjältniS ift ba^er aud) nict)t fo etnfadj, wie er mm t>orn*

herein benft. £um SBeifpiel bie fapitalifttföe ^robuftton

ift genriffen geiftigen ^robuftumSsmeigen, nrie ber ßunft unb

<ßoefie, feinblid). 9Kan fommt fonft auf bie (Sinbilbung

ber granjofen im adjtjelmten Qaljrfjunbert, bie Seffing fo

fd)ön perfifuert fjat SÖBeil mir in ber 9Jled)antf ufro. weiter

finb nrie bie Gilten, roarum foHten mir nidfjt aud) ein ©poS
machen fönnen? Unb bie ^enriabe für bie $liabe!

Süchtig bagegen r)ebt ©tordfj fjeroor — unb mit fpejieller

^olemif gegen ©arnier, ber eigentlich ber Sßater biefer

lemtf gegen ©rnttf) ift —, ba& ©mitljS ©egner bie ©acfje

am fallen (Snbe auffaffen.

„SBaS maäjen @tmtt)S ftritifer? SBeit entfernt, biefe Unter*

fdjettmng (jnrifäjen immateriellen Söerten unb SRetdjtum) auf«

1
2>a$ ©ort fann au$ att „feine" gelefen »erben. Ä.
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aufteilen, oollenben fte bie ßonfufton biefer betben Birten oon

2Berten, bie fo eotbent oerfdn'eben fmb. 1 3ftbem fte bie im?

materielle Arbeit als probuftto betrachten, nehmen fie an, fie

probatere ^Reichtümer, 2 ba£ ^ei^t materielle Üaufchroerte, unb

bocf> probujiert fte bireft nur immaterielle SBerte: fte gehen von

ber 93orau8fetumg au§, bie ^robufte ber immateriellen Slrbeit

feien benfelben ©efefcen unterworfen wie bie ber materiellen

3lrbett; unb bocf> regeln fid) bie erfteren nadt) anberen Sßrinjqrien

al§ bie anberen." (3. SBanb, @. 218.)

golgenbe ©äfce beS ©torch ftnb ju bemerken als von ben

fpäteren abgefdt)rieben:

„$a bie inneren ©üter jum Seil bie ^Jrobufte oon $)tenftcn

ftnb, hat man gefä)loffen, bafc fte nicht mehr $auer hätten, als

bie fcienfte felbft, unb bafc fte notwenbigerweife augleia) mit

ihrer ^robuftton fonfumtert mürben." (3. SBanb, @. 234.) „$)te

urfprünglichen" ©üter, roeit entfernt, burch ben ©ebrouch §er*

ftört au werben, verbreiten unb oermehren ftd) burd) ihren

©ebraud), fo ba| ü)r ftonfum felbft ihren SBert oermehrt."

(1. c. <S. 236.) „S)ie inneren ©üter ftnb fälng, affumuliert au

werben, roie bie Reichtümer, unb Kapitalien a" bilben, bie

man a«r Reprobuftion verbrauchter innerer ©üter oerwenben

fann ufw." (1. c. <§. 236.) „$ie tnbuftrietle Slrbeit mu& geteilt

unb ihre ^ßrobufte müffen affumuliert fein, ehe man baran

benfen fann, bie immaterielle Arbeit au teilen." (@. 241.)

$)tefe3 ftnb nun nichts al§ allgemeine oberflächliche 9lna*

logien unb 93eaiehungen anrifdjen geiftigem unb materiellem

9teid)tum. ©benfo jum SBeifpiel, bafj [geiftig] unentmicfelte

Nationen ihre geiftigen Kapitalien im 9lu3lanb pumpen,

wie materiell unentwtcfelte Nationen ihre materiellen $api*

talien (1. c. ©. 306), baft bie Seilung ber immateriellen Arbeit

1 ®ie behaupten, bie $robuttion geiziger ^robufte ober bie !ßro*

buttton oon 2>ienften fei materielle ^robuttton.
2 2>a3 Ijetßt bireft.

* @tord) unterfdjeibet jtt)ifd)en urfprfinglicf)cn (primitifs) unb fefun*

bären inneren ©ütem. 3U ben erjleren rea)net er ©efunbtjeit, ©efdjid*

lidjteit, SBtffen, ©efdnnacf, ju ben aweiten <Sidjerljeit, bie burd) SRe*

gierung, ©tu|e, bie burd) ©ebiente ermöglicht wirb. Ä.

Digitized by Google



384 «boin ©min) unb ber ©egriff ber ^robuftioen Arbeit

oon ber 9tod}frage na<f) üjr, furj oom SHarfte abfängt ufro.

(©. 246.)

3roIgenbe3 ftnb aber bic eigentlich abgefdjriebenen ©&$e:

„$)ie ^Jrobuftion ber inneren ©üter, weit entfernt, ben natio-

nalen SReidjtutn burd) ben Äonfum materieller ^robufte ju wr*
ringem, beren fte bebarf, ift vielmehr ein mächtiges 9Wittel, fie

gu vermehren, wie umgefefyrt bie Sßrobuftton ber Steidjtümer ein

ebenfo marf)tige§ SHittel ift, bie 3toilifation ju oertnefyren." (1. c.

@. 517.) „@8 ift ba§ (§Meid)genrid)t ber beiben Birten ber ^robuftion,

luoburä) ba8 ©ebeü)en ber Nationen beförbert wirb." (1. c. @. 521.)

Sßarf) ©tord) probujiert ber 5lrjt ©efunb^eit (aber aud)

bie ^ranf^eit), ^ßrofefforen unb ©djrtftfteHer bie Slufflärung

(aber audj ben DbfturanttömuS), *ßoeten, 3ttaler ufro. ben

©efdjmacf (aber aud) bie ©efömacfloftgfeit), bie Sttora*

Itften ufro. bie Sitten, ^ßrebiger ben ShtltuS, bie Arbeit ber

©ouoeräne bie ©tdjertjeit ufro. (©. 347—50.) ©benfogut

fann gefagt roerben, bafc bie Äranfljett törjte, bie $ummt)eit

^rofefforen unb ©d)riftfteHer, bie ©efc^macfloftgfeit ^ßoeten

unb Sflaler, bie ©ittenloftgfeit 9JloraUften, ber Aberglauben

^rebtger unb bie allgemeine Unftc^er^eit ©ouoeräne pro*

bujiert. $)iefe 9Jlanter, in ber %at ju fagen, bafj alle biefe

Sätigfetten, biefe $tenfte einen nrirfltctyen ober eingebilbeten

©ebraud)8toert »robusteren, ift oon ben fpäteren roieber^olt,

um ju beroeifen, baf* fte »robuftioe Arbeiter im ©mit^fdjeu

©imte ftnb, boJ ^eigt bireft nictjt bie <ßrobufte sui generis,

fonbern bie ^ßrobufte ber materiellen Arbeit probateren

unb bafjer bireft Stteic^tum. 93ei ©tord) finbet ftd) biefer

SBlöbfinn nod) nid)t, ber übrigen^ fid) in jtoeierlei aufloft:

1. $)af$ bie oerfct)iebenen 3unftionen in ber bürgerlichen

©efellfdjaft ftd) roedrfelfetttg oorauSfefcen;

2. bafc bie ©egenfäfce in ber materiellen ^robuftton einen

überbau tbeotogifdjer ©dndjten nötig machen, beffen SBirf*

famfett, fei fte gut ober fdjled)t, gut, weil nötig ift;

3. baß alle gunftionen im 3)ienfte be§ Äapitaliften fmb,

ju feinem „@uten" auglaufen;
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4. bafj felbft bie Ijödjften geifttgen s$robuftionen nur [ba*

burdj] anerfannt unb oor bem Bourgeois entfdmlbigt werben

foften, bafj fte als birefte *ßrobugenten von materiellem

SReidjtum bargefteüt unb fälfcfylicf) nadjgenriefeu werben.

* *
*

©in *ßf)ilofopl) probugtert 3ocen/ ^n ^ßoc* ©ebidjte, ein

^aftor ^rebigten, ein *ßrofeffor Äompenbien ufro. ©in 93er*

bred)er probugiert $erbred)en. 93etracf)tet man näfjer ben

gufammenfjang btefeS lederen <ßrobuftion§groeigg mit bem
©angen ber ©efetlfdjaft, fo roirb man t>on melen 93or*

urteilen gurücffommen. ®er 93erbredf)er probugiert nict)t nur

SBerbredjen, fonbern aud) baS Kriminalredjt unb bamit aud)

ben *ßrofeffor, ber 93orlefungen über baS $rimmalred)t f)ält,

unb gubem baS unoermeiblicfye Äompenbium, roorm biefer

felbe ^ßrofeffor feine Vorträge als „2Bare" auf ben all*

gemeinen SJtarft rotrft. $amit tritt SSermefyrung beS National*

retd)tumS ein, gang abgefefjen t>on bem <Priüatgenuf$, ben,

nrie unS ein (ompetenter $euge, ^Profeffor SRofdjer, fagt,

baS Sflanuffript beS ftompenbiumS feinem Urheber felbft

geiüät)tt.

$er 93erbred>er probugiert femer bie gange ^oligei* unb

Ärimmaljuftig, Sdjergen, 9tid)ter, genfer, ©efcfyroorene ufro.,

unb alle biefe oerfcfytebenen ©eroerbSgroeige, bie ebenfooiel

Kategorien ber gefeUfd)aftlid)en Teilung ber 5lrbett bilben,

entroicfeln t»erfcf)iebene 5äf)igfeiten beS menfd)lid)en ©eifteS,

fRaffen neue SBebürfniffe unb neue SBeifen i^rer SBefriebigung.

®ie Tortur allein fjat gu ben fmnreidjften medfjantfdjen ©r*

fmbungen 9lnla& gegeben unb in ber ^Probuftion ujrer SBerf*

geuge eine 2ttaffe e^rfamer #anbroerfSleute befcfyäftigt.

$>er $erbredjer probugtert einen ©tnbruef, teils moralifrf),

teils tragifd), je nadjbem, unb leiftet fo ber SBeroegung ber

moralifcfyen unb äftt)etifcf)eu ©efüf)le beS ^ßubltftimS einen

„3)ienft". ©r probugiert nicfyt nur Kompenbien über baS

ftriminalredjt, nid)t nur Strafgefefcbüdjer unb bamit ©traf*

SRarj, Morien üb«c ben Mehrwert. I. 25



386 mam ©mitlj unb ber »egriff btx probuhtoen «rbeit

gefetjgeber, fonbern audj ßunft, fdjöne Siteratur, iRomane

unb fogar Xragöbien, nrie nidjt nur 9ttüttner3 „(SdnuV unb

©djülerS „Otäuber", fonbern felbft ÖbipuS unb Stttdjarb ni.

beroeifen. $er SBcrbred^cr unterbricht bic Sftonotonie unb

^IHtagSftcfjerfjeit be§ bürgerlichen Sebent. (£r bewahrt e§

bannt oor (Stagnation unb ruft jene unruhige (Spannung

unb SBeroeglictyfeit ^eroor, ot)ne bie felbft ber (Stadjel ber

^onfurrenj abftumpfen mürbe. @r gibt fo ben probuftben

Gräften einen (Sporn. 2Bäf)renb ba§ 93erbred)en einen Xeil

ber überfälligen SBeoölferung bem 2lrbett§marft entjtet)t

unb bamit bie Äonfurreng unter ben Arbeitern üerminbert,

ju einem geroiffen fünfte ben $all be§ 2lrbeit3lof>n3 unter

ba§ Minimum oerhiubert, abforbiert ber Äampf gegen ba3

$erbrecf)en einen anberen $eil berfetben SBeoölferung. 3)er

Söerbredjer tritt fo al3 eine jener natürlichen „2lu3gleidnmgen"

ein, bie ein richtiges 9^ioeau ^erfteflen unb eine gange ^ßer*

fpeftioe „mißlicher'' SBefd^äftigungSjroeige auftun. $8L§ in§

detail fönnen bie ©inroirfungen be§ 93erbredE)er3 auf bie

(Sntnricflung ber ^robuftiofraft nacfjgenriefen roerben. SBären

<Scf)löffer je &u u)rer jetzigen IBoKfommen^eit gebieten, roenn

e£ feine 2)tebe gäbe? Söäre bie Jabrifation oon Sanfnoten

ju i^rer gegenwärtigen Sßotlenbung gebieten, gäbe e§ feine

galfc^münjer? §ätte ba£ Sttifroffop feinen 2öeg in ge*

roöfmlidf)e fommergieUe Sphären gefunben (fielje SBabbage)

olme ^Betrug im §anbel? 33erbanft bie praftifd^e ©Hernie

nid)t ebenfooiel ber SBarenfälfcfmng unb bem SBeftreben, fte

aufjubeefen, al§ bem ehrlichen ^robuftionSeifer? $)oJ 93er«

brechen, burdf) bie ftetS neuen SJhttel be£ Eingriffs auf ba§

Eigentum, ruft ftet§ neue SöerteibigungSmittel in§ Seben

unb roirft bamit ganj fo probuftio mie (Streifs auf (Sr*

finbung oon 9Jcafchinen.

Unb t-erläjjt man bie (Sphäre be§ *Prir-atoerbrecf)en3, märe

je ohne nationale Verbrechen ber SBeltmarft entftaubeu, ja

auch nur Nationen? Unb ift ber SBaum ber (Sünbe nicht

jugleid) ber Saum ber ©rfenntniS feit 9lbam3 Reiten
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ananbemde m feiner „Fable of the bees" (1708) hatte

fchon bte ^robuftioität aller englichen ^erufftoeifen ufn>.

beroiefen unb überhaupt bie Senbenj biefeS flanjen ftrgu*

mentS.

„3)a3, n>a§ n>ir ba3 SBöfe (evil) in biefer SBelt nennen, fotoobl

baS nxoralifc^e nrie ba§ natürliche, ift ba§ grofe ^ßringip, ba3

un3 )u fojialen ©efcfjöpfen macht, ift bie feflte ©runblage, ba3

Öeben unb bie ©tüfce oder ©eroerbe unb SBefchftfttgungen olme

9lu3ncu)me; hier haben wir ben magren Urfprung aller fünfte

unb Söiffcnfc^aften ju fuchen; unb in bem SRoment, in bem

ba§ SBöfe aufhörte, müfite bie ©efellfdraft Derberben unb gang;

lieh au3 ben Sfugen ge^en."

•Wur ift 9ttanbetnlle unenblid) fü^ner unb ehrlicher als

bie philtfterhaften 9lpologeten ber bürgerlichen ©efeHfchaft

m) 2B. SRaffau Senior. 1

üftaffau (Senior fe$t fich aufs h*>h* $ferb.

„Sflad) (Smith war ber ©efetjgeber ber Hebräer ein unpro-

buftioer Slrbeiter." („Principes fondamentaux de T6co-

nomie politique." Traduits par Jean Arrivabene. tyaxi§

1836. <S. 198.)

2Bar e3 3Jcofe§ von #gupten ober 2flofe§ 3Henbel3fof)n?

s3Jcofe§ mürbe fid) fchön bei §errn (Senior bebanft ^aben,

ein ©tmtf)fcf)er „probuftioer Slrbeiter" $u fein. 3)iefe 9Jlenfd^en

ftnb fo unter ihre firen 93ourgeoi§ibeen unterjocht, baf? fte

glauben würben, ben 5lriftotele§ ober ben Julius <£äfar ju

beleibigen, wenn fte biefelben „unprobufttoe Arbeiter" nennten.

$tefe mürben fdwn ben Sitel „Arbeiter" als eine «eletbi*

gung betrachtet haben.

„$er 2lr$t, ber burch eine 33erorbnung ein franfeS ftinb ^eilt

unb i^m fo bog ßeben für oiele ^ah^e erhalt, probujiert er nicht

ein bauernbeS SRefultat?" (1. c.)

gabaife! SBenn ba3 Äinb ftirbt, ift ba§ Sftefultat nicht

nthtber bauemb. Unb roenn ba§ ftinb ganj beim alten

1 @eite 410—412 fce$ 2Ranuffrtpt3. Ä.
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bleibt muß ber $)ienft be§ 9lrjte§ mdjt minber befahlt

tderben. 9?ac^ -iftaffau müßten bie $rjte nnr bejaht roerben,

fofem fie Curieren, unb bie 2lboofaien, foroeit fte Sßrojeffe

geromnen, unb bie Solbaten, foroeit fie ftegen.

^efct aber roirb er roar)rr)aft ergaben.

«gaben bie gotlänber, als fie ftd) ber £orannei ber ©panier

nnberfefcten, ober bie ©nglänber, al§ fie fid) gegen eine Snrannet

empörten, bie noch oiel fdjredlic^er ju werben brorjte, nur

flüd^tige «Refultate erhielt?" (1. c. <S. 198.)

58ettefriftifd)e3 ©efdnoätj! ^oödnber unb (Smglä'nber

revoltierten auf i^rc eigenen Soften. Sföemanb jaulte fte

bafür, baß fte in Revolutionen arbeiteten. Sei probuf*

tioen ober unprobuftioen Arbeitern Rubelt e§ ftdt) aber

immer um Käufer unb Sßerfäufer oon 9lrbeit. SBelct^er

«löbfinn alfo!

$)tefe fabe SBelletrtfttf ber Surften, fobalb fte gegen ©mitt)

polemifteren, jeigt nur, baß fte ben „gebilbeten ßapitaliften"

oertreten, roährenb ©mitt) ben offenherzig brutalen Bourgeois

parvenu auflegte. £)er gebilbete ^Bourgeois unb fein 3Öort>

fiterer finb beibe fo ftupib, baß fte bie 3Birfung jeber $ättg*

feit nach ihrer SEßirfung auf ben Beutel abmeffen. Ruberer*

feifj ftnb fte fo gebilbet, baß fie auch bie gunftionen unb

Sätigfeiten, bie nichts mit ber ^robuftion be§ Reichtums

ju tun haben, anerfennen, unb jroar anerfennen, inbem auch

biefe ihren Reichtum „inbireft" oermehren ufro., furj eine

für ben Reichtum „nützliche" Junftion ausüben.

'Der Sflenfcf) felbft ift bie SBaftS feiner materiellen ^ßro*

buftion roie jeber anberen, bie er oerrichtet 9llte Umftänbe

alfo, bie ben SJlenfchen afftjieren, ba§ ©ubjeft ber ^ßrobuf*

tion, mobileren mehr ober roeniger aUe feine ftunftionen

unb Sättgfeiten, alfo auch femc Sunftionen unb Sa'tigfeiten

al§ ©chöpfer be§ materiellen Reichtums, ber 2Baren. %n
biefer £tnficht fann in ber $at nachgeroiefen werben, baß

alle menfehlichen SBerhältniffe unb gunftionen, roie unb

roann fte ftch immer barfteHen, bie materielle Sßrobuftion
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beeinfluffen unb metyr ober minber beftimmenb auf fte [ein*

rDtnenj.

„@3 gibt Öänber, wo e§ ganj unmöglich ift, ba§ 8anb au be*

bauen, o^ne uon ©olbaten gefd)ü&t au werben. 9tun gut! 9tod)

ber (Einteilung oon <Smttl) ift bie ®mte nid)t ba3 gemeinfamc

^robuft ber Arbeit beS HRanneS, ber ben Sßflug ffitjrt unb ber

be§ SWanneS, ber an feiner Seite bie ©äffe trägt: nad) ü)m ift

blofc ber Sanbarbeiter ein probuftioer Arbeiter, unb bie Sättg*

feit be§ ©olbaten ift unprobuftio." (1. c. @. 202.)

<£rften§ ift ba§ falfd), ©mitf) würbe fagen, bafj bie £ätig*

feit be§ Solbaten SSertetbigung probujiert; aber nidjt ©e*

treibe. ©teilte fid) Drbnung im ßanbe f)er, fo würbe ber

Sanbarbeiter nad) wie vor betreibe probujieren, o^ne ge*

groungen ju fein, ba§ ßeben, weil ben Unterhalt ber <BoU

baten obenbrein, ju probujieren. S)er ©olbat gehört gu

ben faux frais ber Sßrobuftion, wie ein großer Seil unpro*

buftioer Arbeiter, bie nichts felbft probujieren, weber geiftig

nodj materiell, fonbern nur nüfcltdj, nötig fmb wegen ber

mangelhaften fojialen ©er^ältniffe — bie alfo fojialen Übeln

il)r S)afein oerbanfen.

3lber Üftaffau fönnte fagen, erfinbe eine 9ttafcf)ine, woburdj

oon 20 ßanbarbeitern 19 überflüffig werben, fo fmb biefe

19 aud) faux frais ber ^ßrobuftton. 9lber ber @olbat

fann wegfallen, obgleich bie materiellen *ßrobuftion3*

bebingungen, bie SBebingungen be§ ßanbbauS al§ folcfye,

biefelben bkibm. ®ie 19 Arbeiter fönnen nur wegfallen,

wenn bie Arbeit be§ Übrigbleibenben 1 9lrbeiter§ 20mal

probuftioer wirb, alfo nur burd) eine Sfteoolution in ben

gegebenen materiellen ^robuftion§bebingungen. Übrigen^

bemerft fdwn SB uef) anan:

„2Benn jum SBetfptel ber @olbat ein probuftwer Arbeiter ge*

nannt werben foHte, weil feine 2lrbeit bie ^robultion unterftüfct,

fönnte ber probuftwe Arbeiter mit bemfelben SRedjte auf mili*

tärtfd>e ©&ren Slnfprud) ergeben, ba e£ gewifj ift, bafj of)ne

feinen ©eiftanb feine Slrmee je in§ fjelb rücfen fönnte, um
@d)lad)ten ju fdjlagen unb@iege ju gewinnen." (%. 95ud)anan,
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„Observations on the subjects treaied of in Dr. Smiths
Inquiry etc.

a ©btnburgl) 1814, @. 132.) 1

3Bettet fagt ©eniot:

„$er 9ieiä)tum einet SRation t)angt nid)t oon bem numertfdjen

SBerftfltniS jnrifdjen jenen ab, bie $)tenfte, unb jenen, bie 9öerte

probateren, fonbern oon bem $erl)ftltm3 unter ü)nen, ba3 am
geetgnetften ift, bie Arbeit eines jeben mögltdjft toirffam au

geftolten." (1. c. @. 204.)

tiefes f)at ©mttf) nie geleugnet, ba et bie „notroenbtgen*

unprobuftioen 9lrbettet, wie Staatsbeamte, $lboofaten, *ßfaffen

ufto., auf ba3 Sftafj rebujteten toitl, toottn ü)te £)tenfte un*

oetmeiblic§ fhtb. Unb biefeS ift {ebenfalls ba§ „«etfjältniS",

toottn fte bie Arbeit bet ptobuftioen Sltbeitet möglicfjft

mitffam geftalten. 2Ba§ abet bie anbeten „unptobuftioen

9lrbeitet" angebt, beten 9ltbeiten jebet nut freiwillig fauft,

um ü)te $)ienfte ju genießen, alfo als einen ju feinem $8e*

lieben fte^enben ÄonfumtionSattifel, fo ift &u untetfdjeiben.

3ft bie Sln^attf biefet oon Sfteoenue lebenben 9ltbettet gtojj

im $8etf)ältnt3 $u ben „probuftioen", fo entroebet, toeil bet
sJieitf)tum übetfjaupt fleht obet einfettig ift, $um SBeifpiel im

Tratte mittelaltetlid^et SBatone mit ü)ten Se^enSleuten. (Statt

9ftanufafturroaten ju itgenb toeldjem gtofcen SBelang ju

oerjeljten, a^cn flc mit bem ©efolge ü)te 3lgtifultutptobufte

auf. @obalb flc ftatt beffen 9ftanufafturtoaten oetje^tten,

mußten bie ©efolgSleute ftdj aoJ 9ltbeiten fetjen. $ie Qafyl

bet oon bet SReoenue Sebenben toat nut gtofc, roetl ein

gtojjet $etl be§ jätytlicfjen ^ßtobuftS nicfyt teptobuftio fon«

fumtett toutbe. SBci allebem mat bie ©efamtbeoölfetung

fletn. Obet bie Qafyl bet oon bet SReoenue ßebenben ift

gtofc, toetl bie ^ßtobuftioität bet ptobuftioen 9ltbeitet gtofc

ift, alfo tf)r 9ttef)tptobuft, oon bem bie Sftiteffet bet gto&en

1
3<f> f)abe btefed SBerf ntc^t felbfl einfeljen fönnen. Tl. $eer teilt

mir mit, bafj SBudjanan 1814 2Cbam <§mitf)8 „Inquiry into the Na-
ture and Causes of the Wealth of Nations" in brei Söänben

fjerauögab. 2(13 merten 83anb fügte $3ucf)anan bie „Observations"

ijinju. 3>iefe ftnb ntd)t al* befonbere* SBerf erföienen. £.
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Herren ftdj nähren. $n tiefem ftade ift bie 5lrbett ber

probuftraen Arbeiter nicf)t probuftio, weil fo oiel 9ttiteffer

ba ftnb, fonbern umgefeljrt ftnb fo oiele Sttiteffer ba, roeil bie

Arbeit bet erftcren fo probuftio. 3roei Sänber nun genommen

oon gleicher SBeoölferung nnb gleicher ©ntroicflung ber ^ßro*

buftiofräfte ber Arbeit märe e§ immer richtig, mit 51. ©mitl)

ju fagen, baft ber SReidjtum ber beiben fiänber &u meffen

fei naefy bem SöerljciltniS jroifcf)en probuftioen unb unpro*

buftioen Arbeitern. $)enn ba§ fjetfct nid)t3 cmbereS, al§

bafj in bem fianbe, roo bie oertyältniSmäfjig größere ftafyl

oon probuftioen Arbeitern oor^anben ift ein oerfjältniS*

mäfhg größeres Quantum ber jctyrltdjen itteoenue repro*

buftio tonfumtert, alfo eine größere 9ftaffe oon SBerten

jcUjrlid) probujtert roirb. 5Ufo umftreibt £err Senior nur

ben ©atj 9lbam§, ftatt ü)tn einen neuen ©ebanfen gegen«

überjuftetlen. ferner madfjt er fner felbft ben Unterfdneb

jrDtfct)en ben ^ßrobujenten oon 5)ienften unb ben ^Probujenten

oon 2Berten, unb fo getyt e§ iljm mie ben meiften biefer

sßolemtfer gegen bie (Smttljfcfje Untertreibung, bafe fte bie*

felbe annehmen unb felbft brauchen, roäf)renb fte fte oer*

roerfen.

(S^arafteriftifcf) ift, baf$ aUe „unprobufttoen" Dfonomiften,

bie ntdjtS in i^rem eigenen gadje leiften, gegen bie Unter*

fdjeibung ber probuftioen unb unprobuftioen Arbeiter gront

matten. 9lber bem ^Bourgeois gegenüber brüeft e§ einer*

fett§ ben ©erotli§mu§ au§, alle gunftionen als im 3)ienfte

ber ^ßrobuftion be§ 9teid)tum3 für if)tt ftefyenb barjufteden;

anbererfeitS, bafc bie bürgerliche SBelt bie befte aller SBelten,

alle3 in il)r nü$lid> ift unb ber Bourgeois felbft fo gebilbet,

btefeS einsufe^en.

$en Arbeitern gegenüber brüeft e3 ben ©ebanfen aus,

baft bie ganje 3flaffe, bie bie Uttprobuftioen effen, gan$ in

ber Orbnung ift, ba flc ebenfooiel jur ^robuftion bei SReicf)*

tum§ beitragen rote bie Arbeiter, roenn auefj in einer be*

fonberen SBeife.
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®nblic^ aber pla^t -iWaffau lo§ unb jeigt, bafc er fein

2Bort t>on ber n>efentlicr)en Unterfd^eibung ©mttl>§ oerftanben

f)at. @r fagt:

„<£§ fdjetnt in 2Btrflid)feit, ba& ©mttt) in biefem frone feine

9lufmerffamfeit oölltg auf bie $8erf)altniffe ber ©ro&grunbbeftfcer

richtete, bie einigen, auf bie feine ©emerfungen über bte un=

probufttoen klaffen im allgemeinen angeroenbet werben tonnen.

9lnber3 (ann id) mir feine Slnncujme ntdjt erflären, bafi ba3

Kapital nur jur 9lnwenbung probuftioer Arbeiter oerwenbet

werbe, waljrenb bie unprobufttoen oon ber SReoenue leben.

$)er gröfte £etl berjenigen, bie er oornel)ntltd) unprobuftto

nennt, bie ßetyrer, bie Vermalter be§ ©taateS, werben oom
Kapital erhalten, ba§ t)eifct au§ jenem fronbS, ber für bie 5He:

probuftion oorgefd)offen wirb." (1. c. ©. 204, 205.)

£ier fte^t tatfädt)tid^ ber SBerftanb ftia. $te ©ntbeefung

be§ $errn Sftaffau, bafc ©taat unb ©dfjulmeifter auf Äoften

be§ Kapitals leben unb nidfjt auf Äoften ber Sfteoenue, be*

barf feiner weiteren (Stoffe. 2Bilt $err ©enior nur bantit

fagen, bafc fie oom Profit be§ Kapitals leben, alfo infofern

auf Soften be§ Kapitals, fo oergiftt er nur, bafj bie IReoenue

be3 ftapttatS nifyt ba§ Kapital felbft ift, unb bafc biefe 9le*

oenue, ba§ SKefultat ber fapitalifttfd&en probuftion, „nidjt

für bte iReprobuftton oorgefd&offen wirb", fonbern oielmeljr

bereu Ütefultat ift. Ober meint er ba§, weil gemtffe Steuern

in bie *ßrobuftion3foften beftimmter SBaren eingeben, alfo

in ben 9lufwanb beftimmter ^robuftionen? ©o roiffe er,

bafc biefe§ nur eine gomt ift, um bie (Steuern auf bie 9te*

oenue ju ergeben.

5Rit SBejug auf ©tordf) betnerft Sftaffau ©enior, ber Sllug*

meier, nod^:

„§err ©tord) irrt ftcf) of>ne gweifel, wenn er auSbrücftid)

btfyawptet, bafj biefe SRefultate 1 einen £etl ber SReoenue ber*

jenigen bilben, bte fte beftfcen, wie bte anberen SHnge, bie" SBert

f)aben, unb bafj fte fogar au§taufd)bar fmb.
2 SBenn bem fo

1
©efunbljeit, ®t\d)tnad ufn>.

1
©ofern fte nfimlid) Don tljren ^robujentfn getauft »erben fönnen.
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toäre, wenn ©efd)macf, ©ittlidjfeit, SHeligton nrirflid) Dinge

wären, bie man taufen fann, fo Ijfitte ber SRetdjtum eine ganj

anbere SBebeutung al3 jene, bie bie öfonomiften . . . tym bei*

meffen. Sa3 wir laufen, ift ntctyt ©efunbtyeit, SBiffen ober

ftrömmtgfett. 3)er 9lr$t, ber ^riefter, ber Beßrer . . . fimnen

nur bie SBerfjeuge probujieren, womit biefe ©rgebmffe fd)liefc

lidt) mit größerer ober geringerer Sicherheit unb 53oüenbung

probujiert werben. . . . SBenn in jebem befonberen fraQe bie

geeignetften STOrtet angewenbet mürben, einen ©rfolg ju er;

Sielen, t>at ber ^robujent biefer 9JHttel ein SRedjt auf eine 33 1~

lohnung, felbft menn er nicht ©rfolg gehabt ober nicht bie 9leful=

täte fjeroorgebrac^t hatte, bie man erwartete. $)er 3lu§tauf<h

ift ooöjogen, fobalb ber 5Rat ober ber Unterricht erteilt ift unb

ber Sohn bafür befahlt würbe." (1. c. @. 288, 289.)

@d)liefjüdj nimmt ber grofje SKaffau felbft roieber bie

©müljfdje Untertreibung an. ©r unterfd)eibet nämlid), ftatt

jmifc^ett probuftioer unb unprobuftioer Arbeit, smtfc^en

„probuftioer unb unprobufttoer ßonfumtion". (<S. 206.)

9hm ift ber ©egenftanb ber Äonfumtion entmeber 2Bare —
baoon ^anbelt e§ ftd) fym nidf)t — ober btreft Arbeit.

%fc ftonfumtion märe probuftio, meiere foldf)e Arbeit an*

menbet, bie entweber bie 9lrbeit§fraft felbft reprobujtert

(wa§ jum SBeifptel bie Arbeit t>on ©d)ulmeifter ober 5lr§t

tun möge) ober bie ben SBert ber 2öare, womit fte getauft

wirb, reprobujiert Unprobuftio wäre bie ßonfumtion foldjer

Arbeit, bie weber ba§ eine noch ba3 anbere bewerfftedigt.

Unb nun fagt ©mit!), bie 5lrbeit, bie nur probuftio (ba§

r)eißt inbuftrieH) fonfumiert werben fann, nenne idj pro-

bufrtoe Slrbeit, unb bie, bie unprobuftio fonfumiert werben

fann, beren ßonfumtton nicf)t ihrer Statur nach inbuftrielle

ßonfumtion ift, nenne id) uitprobuftioe 5lrbeit. $)amit f>at

§err Senior alfo feinen 2Bit) bewiefen burd) nova vocabula

rerum.

3m ganjen ftreibt Stoffau ben (Storch ab.
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n) «Roffu
1

£iet ift ©ei^eit!

3n bcr 12. SBorlefung non SRofftS Cours d'Economie
Politique, annee 1836—1837, edit Bruxelles 1842,

Reifet e$:

„<5& gibt birefte unb mbirefte 9Rittel bcr ^robuftton. $a§
Ijeifjt, cS gibt ^robufttonSmtttel, bic eine SBebingung sine qua

non ber SBirfung fmb, um bie e3 ft$ Ijanbett, Gräfte, n>eld>e

btefe ^robuftion beroirfen (font). (£§ gibt anbere, bie jur $ro=

buftion beitragen, ober fic ntd)t bewirten. 3)ie erfteren lönnen

fogar allein tätig fein, bie anberen fdnnen nur bic erfteren bei

ber Sßrobuftion unterführen." (@. 268.)

„$)ie inbireften 9ttittel (ber Sßrobuftion) ftnb fe^r $al>lreid).

@ie umfaffen alles, roaS bic ^robuftion förbert, roaS batnn

wirft, ein ©inberniS gu befeitigen, fte energifdfjer, rafdjer, leichter

au machen, $ebe SRegierungSarbeit ift ein inbireftcS Wittel ber

^robuftion. . . . Sterjemge, ber biefen ©ut fabrijiert !>at, rnufi

anerfennen, baf? ber ©enbarm, bcr in bcr Strafe norbeige^i

bafj bcr SRidjter, ber $u ©eridjt ftfct, bafj bcr 8erfermeifter, bcr

einen Übeltäter in feine Dbljut nimmt unb gefangen f)ält, bafc

bie Slrmee, bie bie ©renje gegen bie einbräche bc§ gcmbeS
©erteibtgt, jur Sßrobuftton beitragen." (@. 272.)

3Beld)et <$enuf) für ben Jputmadjer, bafj bie ganje 2BeIt

fid) in SBeroegung fetjt, bamit er einen $ut probujiert unb

Derfauft! SRofft, inbem er biefe $erfermeifter ufro. inbireft,

mrf)t bireft jur materiellen Sßrobuftion beitragen läßt, madjt

tatfäd^lid) biefelbe 3)iftinftion rote 2lbam.

SBeiter fagt SRofft:

„3$ bin weit banon entfernt, blofe in jenen ßeuten ^ro=

bujenten $u fetjen, bic tyr Seben bamit oerbringen, fieinmanb

ober <Sd)iif)c anzufertigen. 3cf> et>re bie Arbeit, tuetcr^e Immer

e§ fei . . . Slber biefer SRefpeft foH niajt baS au3fdjlie&ltd>e

^rioilegtum ber ©anbarbeiter fein." (1. c. <5. 273.)

%a$ Witt 21. Smttf) au$ nidf)t. 2öer ein 93ud), ein ©e*

tnälbe, eine ßotnnofttion, eine ©tatue madjt, ift bei tfjtn ein

1 ©rite 413-416 be* SWanuflript*. Ä.
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„probufttoer Arbeiter* im jioeiten ©mite, obgteid) ber Qm*
prooifator, S)eflamator, Virtuos ufto. e§ nicfjt ift. Unb bic

„^ienfte", foroett fte in bic ^ßrobuftion bireft eingeben, faßt

51. ©mitl) al§ matertaliftert im ^ßrobuft auf, bie Arbeit bc§

§anbarbeiter§ fotoofyl nrie bic bc§ ^ireftorS, ÄommiS, Qn«

genieurS unb fclbft bc§ ©elefyrten, fotoett er (Srfmber, in

ober außerhalb ber SBerfftatt für fte tätiger Arbeiter ift.

@r fejjt in ber Teilung ber Arbeit auSeinanber, nrie biefe

Operationen fid) auf oerfdEjiebene *perfonen oerteilen, unb

e§ ift ü)rc fooperatioe Slrbeit, beren SKefultat ba3 Sßrobuft,

bie 3Bare ift nid)t bie Arbeit etneS einzelnen unter ü)nen.

9lber [bie Aufgabe] ber „geiftigen" Arbeit ä la SRofft [be*

fte^t barin], ben großen Anteil, ben fie an ber materiellen

^robuftion begießen, ju rechtfertigen.

3n ber folgenben 13. SBorlefung ge^t iRofft ex professo

gegen ©mitt) in§ ©efdf)irr, in ber $at aiemltdj [ebenfo nrie

feine] SBorgdnger.

2lu3 brei ©rünben, fagt er, ftammt bie falfctye Unter*

fdfjeibung gnrifdOen probuftioen unb unprobuftioen Arbeitern.

„1. Unter ben Ääufern faufen bie einen ^Jrobufte ber Slrbeit,

um fie felbft bireft ju fonfumieren; anbere faufen fte, um roteber

^robufte ju oerfaufen, bie fte burrf) bie SßrobuftionSmtttel unb

bie Sirbett, roeldje fie getauft, ^eroorbringen." (I. c. ©. 275.)

JJür bie erften ift ber ©ebraud^Sroert ba§ SBeftimmenbe,

für bie gtoeiten ber $aufcf)tüert Qfabem man nun immer

um ben $aufcf)toert fümmert, fäHt man in ben ©mitljfd&en

Irrtum.

„3>te Sirbett meines SBebienten ift für mid) unprobuftio;

nehmen mir baS für einen Slugenblicf an; ift fte e§ aud) für

Ü)n?" (I.e. ©.276.)

%a bie gange fapitaliftifd^e *ßrobuftion barauf beruht,

baß bie Arbeit bireft gefauft roirb, um im ^rogeß ber $ro*

buftion einen $eil baoon oljne $auf fidf) anzueignen, ben

man aber im ^robuft oerfauft — ba biefeS ber (Sjiftenj*

grunb, ber 93egriff be3 ftapitalS ift — ift bie Unterfd&eibung
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giotfc^en ber Arbeit, bie Kapital probujiert, unb ber, bie e§

nidjt probujiert, nid^t bic 93afi3, um ben fapttaliftifd)en

$robuftion§projef$ }u oerfteljett? $)a& bic Arbeit bc§ 33c*

btcntcn für ilm probufth) ift, leugnet ©mitlj nidjt 3CDcr

$tenft ift für feinen «erfäufer probufth). galfd>e <&ibe

fd&roören ift für ben probufth), ber e§ für bareS ©elb tut.

5lftenftücfe fälfd&en ift für ben probufth), ber bafür gejault

wirb, ©inen morben ift für ben probufth), bem ber Stflorb

bejat)lt roirb. 5)a§ ©efdjäft ber ©nfopljanten, ^enunjianten,

(Bdjmarotjer, ^ßarafiten, <5peid)ellecfer ift probufth) für biefe,

roenn fie fold)e „^ienfte" nicfyt gratis »errichten. Stlfo fxnb

fie „probuftioe Arbeiter*, ^ßrobujenten nid)t nur t>on SReidj*

tum, fonbern t)on Kapital. 2ludj ber ©pifcbub, ber ftd)

felbft bejafilt, gang raie e§ bie ©eridjte tun unb ber ©taat,

„roenbet eine Kraft an, benufct fte in einer beftimmten SBetfe

unb probujiert ein SRefultat, ba3 ein 93ebürfni§ beS 3ftenfd)en

befriebtgt", nämlid) be§ biebifdjen SJJtenfdjen unb oielleidjt

audj obenbrein feiner ftrau unb Ktnber. $llfo ift er pro-

buftioer Arbeiter, roenn e§ blofj barauf anfommt, ein „9te-

fultat" ju probujieren, ba§ ein „^ebürfniS" befriebigt, ober

in ben obigen fällen, toenn e§ nur barauf anfommt, bafj

er feine „^ienfte" oerfauft, bamit fie probufth) ftnb.

„2. @in jroeiter ©runb be§ ^rrtumS beftanb barin, mdjt

awifd)en birefter unb inbirefter ¥™buftton $u unterfd)etben."

$)arum ift bie Obrigfett nid)t probufth) bei 51. ©mttf).

9lber „roenn bie ^ßrobuftion faft unmöglich ift (ofjne bie Arbeit

ber Obrigfett), fo ift e§ bod) flar, bafj biefe Slrbeit baju bei*

trägt, roenn nidjt burd) birefte unb materielle SJtitfyilfe, fo bod)

burd) eine inbirefte 5lftion, bie man ntd)t überfein barf." (1. c-

@. 276.)

®iefe inbireft an ber *ßrobuftion beteiligte Arbeit (unb

fie bilbet nur einen Seil ber unprobuftioen Arbeit) nennen

mir eben unprobuftioe 9lrbeit Ober fonft müßte, ba bie

Obrigfeit abfolut nicf)t of)ne ben SBauer leben fann, gefagt

merben, baß ber SBauer ein inbirefter ^robujent oon föed^
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pflege ift ufro. gobaife! ©3 ift nodf) ein auf bie Seilung

ber Arbeit bezüglicher ©eftcf>t3punft, roooon fpäter.

„3. <g§ gibt nod> eine britte Urfadje biefer Verwirrung. 2Ran

&at nidjt forgfältig bie brei grunblegenbeu $atfac§en be§

nomeng ber ^robuftion unterfRieben: bie ßraft ober baSpro*

buftioe SWtttel, bie Anmenbung biefer Äraft, ba3 SRefultat."

(1. c. @. 276.)

2ötr faufen eine Utyr beim U^rmactyer; nur bog Sftefultat

ber Arbeit mtercffiert un§; ebenfo einen SHocf beim @cfmeiber.

$)itto. Aber:

gibt nod) immer Seute oom alten @d)lag, bie bie @ad)en

nicfjt fo anfäffen. @ie laffen einen Arbeiter ju fid) fommen unb

übergeben ü)m bie Anfertigung biefeS ober jenes Sleibunggs

ftücfö, tooju fle tym ben ©toff unb aUe§ $ur Arbeit Sftottoenbtge

liefern. 9Ba3 faufen biefe? Sie taufen eine ftraft,
1 ein SWtttel,

ba£ beftimmte SRefultate auf ü)re ©efafjr unb Soften liefern

wirb $a§ Objeft beS Vertrags ift ber ßauf einer Sraft."
*

SBei einem Sßebienten faufe td) eine Äraft, bie ju £un*

berten oon ftienften brauchbar ift, bereu SRefultate oom
©ebraud) abhängen, ben id) baoon mad&e. (©. 276, 277.)

$iefe£ alles I)at nidjtS mit ber ©adje ju tun.

(Snblid), anftatt eine Arbeitskraft für eine beftimmte 3eit

ju faufen ober 31t mieten, über bie man bis &u einem ©rabe

frei oerfügt, „fann man eine beftimmte Antoenbung biefer

®raft faufen. . . . biefem Jatle fauft man fein ^ßrobuft,

man fauft audj ntdjt baS SHefultat, baS man im Auge fjat.

2Btrb midj ba£ *piatboner beS Aboofaten ben ^projefc ge*

toinnen laffen? 2Ber roeifj eS? Aber auf jeben gall beftefyt

baS ©efdjäft jroifd^en bir unb bem Aboofaten barm, bafc

er im AuStaufdf) für einen beftimmten Söert an bem unb

1 Äber bod) aud) eine %nn>enbung biefer Äraft.
2 2)er ©pafj ift nur ber, baß biefe Seute toon altem @d)lage eine

$robuition*n>eife anwenben, bie mit ber tapitalifiifdjen nidjt« gemein

$at, unb in ber atte (gntroitflung ber «ßrobufttofräfte ber »rbeit, nue

fte bie f<ttntalifnfd)e ^robuftion mit fia) bringt, unmögltd) bleibt. $«

ift djarafterifttfd), baß foldj fpe^ififttjer Unterfdjieb für Hofft e tutti

quanti unwefentliaj erfd&eint.
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bem £age an ben unb ben Ort gehen nrirb, um bort für

bid) ju fpredjen unb in bemem Sntereffe ferne geiftigen

Jcräfte anjuioenben. 4
' (©. 276.)

SRtoffi fährt nach biefer ^uSemanberfefcung fort:

„2luf biefe Seife roenbet man bei ben 2&ufä)t>anblunaen

feine Slufmerffamfeit auf ba8 eine ober baS anbere ber brei

Elemente bet ^tobuftion. 2lber fönnen biefe oerfdnebenen

formen beS SluStaufcheS beftimmten ^robuften ben &harafter

oon {Reichtum unb ben Slnftrengungen einer beftimmten Stoffe

oon ^robugenten ben (Sharafter probufttoer Arbeiten nehmen?

Offenbar befteht jroifä^en biefen Slnfchauungen fein 3uf<*mmen;

hang, ber eine berartige Schlußfolgerung rechtfertigen mürbe.

Soll beSmegen, weil ich, ftatt ba3 SRefultat §u laufen, bie feraft

laufe, bie au feiner §eroorbringung nötig ift, bie ^Betätigung

biefer ßraft nicht probuftio unb baS ghrobuft nicht SReichtum

fein? Stemmen mir jum Seifpiel roieber ben @ä)neiber. Ob
man oon einem ©cfjneiber einen SRocf oöflig fertig lauft ober

von einem Arbeiter anfertigen Ißjjt, bem man ÜUiateriat unb

Arbeitslohn liefert, im SHefultat fommt beibeS auf baS gleite

hinauf SRiemanb totrb fagen, bie erfte Arbeit fei probuftio

unb bie jroeite unprobuftio. 9hir ift im jmeiten gatte berjemge,

ber ben JRocf haben miß, fein eigener Unternehmer gemefen.

SBeldjer Unterfdueb beftet)t aber amifdjen bem (Sd)neiber (ouvrier

tailleur), ben ich in meinem §aufe arbeiten laffe, unb meinem

93ebienten; melier Unterfdneb befteht in begug auf bie ^ro*

buffiofräfte? deiner!" (1. c. @. 277.)

£ier ift bie Duinteffenj ber ganzen übertoeteheit unb

nrichtigtuenben ©efchtoätjeg! ®on>eit 31. ©mitfj in feiner

^weiten flackeren Sluffaffung probuftioe unb unprobuftioe

Arbeit unterfchetbet, je natf)bem fie fid) btreft ht einer für

ben Käufer oerfaufbaren 2Bare realifieren ober nicht, nennt

er ben ©cfjnetber in beiben gälten probuftio. 9lber er ift

in bem einen galle ein „unprobuftioer Arbeiter" nad) feiner

tieferen Auffaffung. fRoffi jeigt nur, bajj er „offenbar" ben

% <Snuth nic^t oerfteht.

$>af5 bie „formen be§ 2lu§taufche3" bem iftoffi gleich*

gültig erfcheinen, ift gerabe, als ob ber $h9fw>foö faÖ**/ bie
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bcftitnmten SebenSformen feien gleichgültig. (Sie feien alle

nur gormen oon otgamfdjer Sftaterte. ©erabe auf biefe

gormen allein fommt e§ an, wenn e§ fich barum ^anbelt,

ben fpejififdjen S^arafter einer gefettfchaftltchen *ßrobuftion§*

toeife aufjufaffen. SRocf ift SKocf. Saft aber ben 9lu£taufch

in ber erften gorm machen, fo f)abt ihr bie fapitaliftifet)

e

^ßrobuftion unb bie moberne bürgerliche ©efellfchaft; in ber

8ir»eiten, fo habt h)x eine gorm ber §anbarbett, bie fich felbft

mit afiatifd)en 93erhättntffen oerträgt ober mit mittelalter*

liefen ufn>. Unb biefe gönnen finb beftimmenb für ben

ftofflichen «fteichtum felbft.

iRocf ift SRocf, ba§ ift ftofftS SQßeiS^eit. 5lber im erften

galle probujiert ber Schneiber nict)t nur einen Sftocf, er

probujiert Äapital, alfo auch Profit; er probujiert feinen

Sfleifter als ßapitaliften unb ftet) felbft als Sohnarbeiter.

2Berm ich mtr einen 9locf oon einem ©chneiber (ouvrier

tailleur) im $aufe nähen laffe, jum fragen, fo werbe ich

baburch fotoenig mein eigener Unternehmer (im fategorifchen

©inne), toie ber 93efu3er be£ ©chneiberuuternehmenS (entre-

preneur tailleur) Unternehmer ift, foroeit er einen oon feinen

Arbeitern genähten Sftocf felbft trägt unb fonfumiert $n
bem ehren galle ftehen ber Käufer ber ©chneiberarbeit unb

ber ouvrier tailleur einanber gegenüber als blofje Käufer unb

33erfäufer. $er eine jat)lt ©elb, ber anbere liefert bie Sßare,

in bereu ©ebrauchSroert mein ©elb fich oerroanbelt. ©3

ift hier burchau§ fem Unterfd)ieb, als ob ich oen im

ßaben faufe. SBerfäufer unb Käufer ftehen fich einfach

als folche gegenüber. %m anberen galle bagegen ftehen

fie fich Kapital unb Sohnarbeit gegenüber. 2BaS ben

33ebienten angeht, fo t)<*t et mit bem ouvrier tailleur 9ir. 2,

ben ich felbft beS ©ebrauchStoertS feiner Arbeit raegen taufe,

biefelbe gormbeftimmtheit gemein. SBeibe finb einfache Käufer

unb SBerfäufer. 9htr tritt hier burch bie 9lrt, roie ber @e*

brauchStöert genoffen wirb, noch ein patriarchalifcheS 93er*

hältm'S, ein Verhältnis beS JperrfchenS unb Lienens hetein,
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400 Hbam ©min) unb btv ©egrtff berprobufttoen Arbeit

rooJ ba§ SßerhältntS feinem Inhalt, rocn" oer öfo*

nomtfehen gorm nach, mobtftjiert unb efel^aft macht

übrigen§ roieberholt iRofft nur in anbeten SHebensarten

ben ©arnier.

„SBenn §mith fagte, von ber Arbeit be3 «ebienten bleibe

nichts surücf, Im* er ftd) geirrt, in einem SHaße, nrie fich ein

3lbam Smith mä)t irren bürfte. @in gabrtfant leite felbft eine

große ftabrif, bie eine lebhafte unb anftrengenbe Überwachung

erforbert. . . . ^Derfelbe Sßtann, ber feine unprobuftioen Ulrbeiter

um fldt) leiben mag, t)at feine $>ienerfcf)aft. @r ift alfo ge*

jroungen, ftd) felbft &u bebienen. . . . 2Ba§ wirb au§ feiner pro-

buftmen Arbeit roährenb ber &it f bie er jener angeblich un=

probuftioen Slrbeit ju roibmen t)at? 3ft e§ nicht flar, baß beine

$ienftteute eine Slrbeit »errichten, bie e§ bir ermöglicht, eine

beinen ftähigfetten beffer entfprechenbe £ätigfett ju entfalten? 2öte

fann man alfo fagen, baß ihre Sttenfte feine Spuren hinterlaffen?

SlüeS ba§ bleibt erhalten, roaS bu gefchaffen ^aft unb n>a§ bu niöjt

fdjaffen fonnteft, roenn bu nicht in ber SBebienung beiner ^erfon

unb betneS §aufe§ burä) 2)ienftleute erfefct wirft." (1. c. <5. 277.)

$a ^ben mir mteber ba§ 5lrbeiterfparen uon ©amier,

Sauberbale unb ©antlt). S)od) mären bie unprobuftioen

Arbeiten nur probuftiu, foroeit fie Arbeit erfejjen unb mehr

3eit jur eigenen Slrbeit laffen, fei e£ bem inbuftriellen $api*

taliften, fei e§ bem probuftioen 1
Arbeiter, ber eine roert*

Dotiere Arbeit, buref) biefen ©rfatj in ber minber mertooHen,

nerrichten fann. ©in großer Seil ber unprobuftioen Arbeiter

roirb bamit auSgefchloffen, ba§ §au§gefinbe, fomeit e§ bloß

£uru3artifel, unb alle unprobuftioen Arbeiter, bie bloßen

©enuß probujieren, unb beren Arbeit ich nur genießen fann,

fofern ich gerabe fo oiel Qtit oermenbe, um fie gu genießen,

als ü)r SSerfäufer braucht um fie ju probugieren, um fte ju

leiften. beiben gälten fann non „(Srfparung* ber 9Irbeit

nicht bie iHebe fein, ©üblich mären felbft bie roirflich Arbeit

erfparenben inbioibuetten 3)ienfte nur probuftin, fomeit ihr

flonfument ein ^robujent ift. Sft c* cm müßiger Äapitalift,

1 3m SRanuffrtyt fleht „unprobufttoen". St.
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fo fparen ftc ihm nur bic Arbeit, überhaupt etroaS ju

tun. [®ie] ermöglichen e§, bafj eine Sterne
1

fich frifieren

unb bie 9fägel fdmeiben läfjt, ftatt e§ felbft ju tun, ober

ein £anbjunfer, ftatt fein eigener ©taHtnecht ju fein, einen

©taHtnecht oerroenbet, ober ein bloßer Treffer, ftatt felbft

gu lochen, fich einen #odj fyält

Unter biefe Arbeiter gehörten bann noch bie nach ©torch

(1. c), bie bie „SJhtfje* probujteren, rooburd) einer freie $eit

erhält für ©enujj, geiftige Arbeit ufro. $)er ^ßolijift erfpart

mir bie $eit, mein eigener ©enbarm ju fein, ber ©olbat,

mic^ felbft gu oerteibigen, ber SftegierungSmenfdj, mid) felbft

ju regieren, ber ©tiefelroichfer, mir felbft bie ©tiefei &u

roidrfen, ber Pfaffe bie 3ett ju beuten ufro.

2Ba§ richtig in biefer ©ad&e ift, ift — bie Seilung ber

3lrbeit ^lufcer feiner probuftioen Arbeit ober ber 9lu§*

beutung ber probuftioen Arbeit, ^atte jeber eine Sttaffe

JJunftionen gu oerrichten, bie nicht probuftio mären unb

gum Seile in bie $onfumtion3toften eingeben. ($)ie eigent*

liefen probuftioen Arbeiter müffen biefe Äonfumtion§foften

felbft tragen unb felbft ihre unprobuftioe Slrbeit oerrichten.)

©inb biefe „$ienfte* angenehm, fo oerrichtet fie jumeilen

ber §err für ben Sfttecht, mie boJ jus primae noctis beroeift,

bie 9ftühe be3 9legieren§ ufro. beroeift, ber fich bie Herren

oon je unterziehen. S)aburch ift aber tetneSroegS ber Unter*

fdjieb jroifchen probuftioer unb unprobufttoer 3lrbeit auf«

gehoben, fonbent biefer Unterfchieb erfcheint felbft al3 ein

SRefultat ber Seilung ber 5lrbeit unb beförbert infofern

bie allgemeine ^ßrobuftioität ber 5lrbeit baburd), bafc fie bie

unprobuftioe Arbeit jur auSfchliefjlichen gunftion eines Seilet

ber Arbeiter unb bie probuftioe &ur aii^fdhliegUc^en gunftton

eineS anberen macht. *

9lber felbft bie Arbeit einer 9ttaffe oon $tenftboten, bie

bloß jur ©chauftellung, SBefriebigung ber ©itelfett bient,

1 3m Original fteljt ein weniger fjöfltd)« SluSbrucf. Ä.

SJUrj, £$eorten üUt btn SRebrwert. I. 26
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foll nidjt unprobuftio fein. 2Barum? 2Beil fic ettoaS pro*

bujiert, »efriebtgung ber (Sitelfeit, Dftentation, ©djauftellung

oon föeufjtum. (1. c. @. 277.) §ier fommen toir toieber

auf bcn Slöbftnn, bafe jcbc 2lrt oon $)ienften etioaS pro*

bujiert, bic (£ourtifane SBolluft, ber 9ftörber $otfd)lag ufio.

übrigens f)at ©mttf) gefagt, bafj jcbc 9lrt biefcr $)ienfte

ifjren 2Bert ^at. (5& fefjlt nod), bafj bicfc ®tenfte gratis

geleiftet werben. 3)arum f)anbelt eä ftcf) nid)t. $lber fcCbft

wenn fte gratis geleiftet mürben, mürben ftc bcn materiellen

9teid)tum nid)t um einen $eut oermefjren.

9hm fommt ein belletrifttföeS ©eplätfdjer:

„2Ran betont, bafj ber «Sänger, wenn er aufgehört f>at, ju

fingen, uns nidjtS tynterWfct @r tnnterläfct unS eine ©rinne*

rung! 1 Senn bu Champagner getrunfen baft, ma§ bleibt bann

übrig? . . . 3ttöge bie ftonfumtion bem Ergebnis ber ^ßrobuftion

fofort folgen ober nidjt, möge fte ftd) rafdjer ober langfamer

oollaieben, fo mögen bie öfonomifäjen töefultate oerfdneben fein,

aber bie £atfad)e ber Äonfumtion tonn, wie immer fte ftd) ge=

ftalte, bem Sßrobuft nid)t ben &f)arafter be3 SReia)tum3 nehmen.

@§ gibt immaterielle ^robufte, bie länger bauem als manche

materiellen. <$in Sßalaft bauert lange, aber bie 3lia8 ift eine

nod) länger mäb«nbe Oue0e be§ ©enuffeS." (@. 277, 278.)

SöeldjeS 93led)!

%m @inne, roie SRofft In'er ben SRetdjtum nimmt, al§ @e*

braurf)§toert, [mad)t] fogar bie Äonfumtton, fte mag
ftd) langfam ober rafä) do ((gießen, (ifyre $auer f)ängt oon

i^rer eigenen Statur unb ber be3 ©egenftanbeS ab), boJ
sJkobuft erft au SHeidjtum. $er @ebraud)3roert f>at nur

SBert für ben ©ebraud), unb fein $afein für ben ©ebraudj

ift nur fein $afein al§ ©egenftanb ber Äonfumtion, fein

$>afein in ber Äonfumtion. (Sowenig als ba3 Champagner*

trinfen eine probuftioe Äonfumtion ift, obgleich e§ „Äatjen*

jammer" probujieren mag, foroenig ba§ §ören oon Sttuftf,

obgletdj eS „eine ©rmnerung" In'nterlcijjt. Qft bie Sttuftf

1 <5e$r fa)ön!
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gut unb oerfteljt bcr göret 9ttuftf, fo ift bic SDfaftffonfum*

tion fyöfyex al§ bie (S^ampagnerfonfumtion, obgleich bic tyxo*

buftion be§ testeten eine „probuftioe Arbeit* ift unb bic

ber erfteren nid&t.

•Welmen mir ben ganzen &ol)l gegen bic ©mitlrfdje Unter»

fct)etbung von probuftioer unb uuprobufttoer 9lrbeit ju*

fammen, fo Ratten ©arnicr unb etu>a nodf) Sauberbale unb

©anifl) (aber biefer nichts SReueS) [bie Äritif] erfd&öpft. $>ie

fpäteren (bcr oerunglüefte SSerfudf) ©tord&S abgeregnet) liefern

blofc bellerriftifdje 2lu$fiU)rung, gebilbeteä ©efcfmiäfc. @ar*

nier ift ber Dtonomift beS $)ireftortum3 unb be3 #onfulat£,

gerrier unb ©anitf> finb bie öfonomiften be3 ©mpire.

HnbererfcitS ift Saubcrbale bcr £err ©raf, beut eS oielmetyr

barum ju tun n>ar, bie Äonfumenten als bic ^robugenten

bcr „unprobuftioen 9lrbeit" ju apologtfteren. S)ic 93er*

ljerrlidE)ung be3 S8ebiententum£ unb SataientumS läuft buref)

alle bie gerren 1
burdfj. dagegen erfd^eint bcr grobjnnifc^e

e^arafter ber ftaffifdjen Ökonomie als Äritif beftetjenber

3uftänbc.

o) ©Dalmers unb einige 9lnfd)auungen von
91. <5nutV

©iner ber fanatifdfrften 2ttaltlmfianer ift ber SReoer.

(£f)almer3, nad) bem e§ für aße fojialen 2tttj$ftänbe

fein Littel gibt aujjer religiöfer ©rjielmng ber arbeitenben

klaffen, worunter er dfjriftlid) oerbrämteS, pfäffiftf) erbau*

lid£)e3 ©inpauten ber 3Raltf)u3f$en ^ßopulationSt^corie oer*

ftefjt. 3uÖ^e^ ift er ein großer SBertetbtger aller 9Jttfc

bräune, 3lu3gaben be§ ©taateS, ftarfer Sßfrünben für Pfaffen

unb totler $erfcfc)tt>enbung ber Sftetcrjen. ©r jammert über

ben ©etft ber 3eit, bic „ftrenge unb l)ungerleibertfd)e©par*

famfeit" unb roiU oiel ©teuern, oiel §u freffen für bie

1 Hud> &ier brildt ftd) ba* üflanuffctyt bei weitem nity fo $öflidj

QU«. Ä.

» Seite 416—419 be* 2RamiffriJ>t*. Ä.
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„Ijöljeren" unb unprobufttoen Arbeiter, Pfaffen ufro. in

feinem SBudje: „On political economy in connection

with the moral State and moral prospects of So-

ciety". 2. ed. ©loJgoro 1832. [©. 241 ff., befonberS

6. 260, 261.]

So poltert er natürlich gegen bie Smttfyfdje Unterfdjeibung.

©r !jat ü)r in bem erwähnten $8ud)e ein ganjeS Kapitel

geliefert (ba£ elfte), ba§ nid)t§ SReueS enthält, aufjer bafi

Sparfantfeit ufn>. ben „probuftioen Arbeiten* nur fdjabet,

beffen Senbena fid) ober c^arafteriftifd) in folgenbem &u*

fammenfteHt:

„3)iefe Untertreibung ftf>eint wertlos unb babei mu)eifooll

in ber Slnroenbung $u fein." (1. c. ©. 344.)

Unb worin befielt biefcS Unheil?

„Sir haben biefe ^Behauptung beSljalb fo ausführlich be*

hanbelt, weil mix ber 2lnftd)t fmb, bafi bie politifche ölonomie

unferer $age otel ju ftrenge unb ju feinblich gegenüber einer

©taatSfirche (an ecclesiastical establishment) ift; unb wir

aroeifeln nid)t, bafc baju bie farbliche Untertreibung non ©mtth

viel, wenn aud) ©ielleity.unbenniffc beigetragen ^at/' (©.346.)

Unter bem „ecclesiastical establishment" oerftef)t ber ^ßfaff

feine eigene ®ird)e, bie StaatSfirche non ©uglanb, roie fie

baS ©efetj „etabliert" hat. S)aju mar er einer ber 93urfd)en,

bie mit biefem „establishment" ^rlanb beglüeften. 2Benig*

ftenS ift ber *ßfaff offenherzig.

[demgegenüber] Smttl)S $af$ gegen bie Pfaffen!
1

9ln einer Stelle feines „Wealth of Nations" macht 3lbam

Smith feinem gafi gegen bie unprobuftbe [klaffe] gut fiuft.

Sie lautet:

„@S ift ba^er bie gröfte Ungebörigfeit unb Slnmafmng, wenn
Könige unb Stttnifter ftd) herausnehmen, über ber ©parfamfeit

ber Sßrioatleute ju machen unb ü)re SluSgaben burd) SuruS*

1 £ier bat flWarr n>ot)l jenen Sftfd)nitt be« l. ÄapitelS im 5. $ud>

beS Wealth of Nations im Sluge, ber fyanbelt „bon ben Ausgaben

für Slnflalten, in benen alle $Uter«Haffen ber ©ebölferung unterrichtet

werben". £.
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gefefce ober burd) ba§ Verbot ber ©tnfuhr au3länbifd)er fiuru^

waren emgufchränfen. @ie felbft ftnb ftetS unb olme 3lu§naf)me

bie größten SBerfdfnoenber in ber ©efettfe^aft. Stögen fte ihre

eigenen Ausgaben in acht nehmen, unb fte fönnen ruhig ben

Slufroanb ber Privatleute biefen fetbft übertaffen. SBenn nicht

ihre eigenen SBerfchroenbungen ben (Staat gugrunbe richten, bie

ber privaten werben e§ nie tun." (2. *8ud>, 3. ßapiteL)

9Han vergleiche bamit bie fdfron (©. 291—292) gitterte

(Stelle aus bem 3. Kapitel be§ 2. 2htdhe§:

„$ie Arbeit einiger ber angefehenften Älaffen ber ©efeüfdjaft

probugtert ebenfotoenig roie bie ifjrer SSebienten einen SBert 1

unb fixiert ober realtftert fid) nicht in einem bauemben (Segen;

ftanb ober einer oerfäuflichen SÖare. ... <§o gum SBeifpiel ber

SanbeSfürft mit allen ^uftigbeamten unb Slrmeeofftgieren, bie

unter ihm btenen, bie gange Slrmee unb SWartne, ftnb unpro-

buftioe Arbeiter. Sie finb bie Liener be3 SßubltfumS unb

werben oon einem Seil be§ jährlichen ^hrobuftS be8 JleifjeS

anberer Seute erhalten. ... 3>n biefelbe klaffe gehören ©etft=

liehe, fturiften, Birgte, (belehrte aller 3lrt; ©dwufpteler, hoffen*

reifer, 3ttuftfer, Dpernfänger, $8allettängerinnen ufro." (1. c.

e. 146.)

$)iefe£ ift bie Sprache ber noch revolutionären SBourgeofte,

bie fid) bie gange ©efellfdhaft, ©taat ufro. noch nicf)t unter«

roorfen §at 9Diefe tranfgenbenten SBefdhäfttgungen, alt*

ehrroürbig, (Souverän, fRtd^ter, Dffigiere, Pfaffen ufro., bie

©efamtyeit ber alten ibeologifdjen ©täube, bie fte ergeugen,

ihre (Mehrten, Sflagifter unb Pfaffen roerben öfonomifch

gleidhgefteHt bem (Schroarm ihrer eigenett Safaien unb ßufttg*

ntadfjer, rote fte unb bie müßigen Steigen (©runbabel unb

müßige Äapitaüften) fte unterhalten. (Sie ftnb blofte Liener

be§ ^ßublitumS, roie bie anberen ihre Liener ftnb. (Sie leben

oon bem ^ßrobuft be§ gfleifseS anberer ßeute, müffett alfo

auf baS unumgängliche 5tta£ rebugiert roerben. Staat,

Äirc^e ufro. finb blofc berechtigt, foroeit fte 2lu3fcf)üffe gur

1
<Ste f)at Stert, tojiet baljer ein &quibalent, aber fte brobugtert

feinen SBert
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QSemmltung ober ^anbhabung bcr gememfcf)aftltchen $nter*

effen ber probuftioen Bourgeois ftnb, unb ihre Soften, ba fte

an unb für ftch ju ben faux frais ber *ßrobuftton gehören,

ntüffen auf baS unentbehrliche Sftinhnum rebujiert werben.

$iefe Anficht hat r)iftorifdt>c§ ^ntereffe in ihrem fdjroffen

©egenfafc, teils jur 9lnficht beS antifen Altertums, worin

bie materiell probuftioe Arbeit baS SBranbmal ber ©flaoerei

trägt unb blofc als ^ßiebeftal für ben müßigen ^Bürger be*

trautet wirb, teils mit ber Slnftdjt ber aus ber 5luflöfung

beS Mittelalter^ ^erootge^enben abfoluten ober ariftofrati*

fcr)en SJtonarchie, nrie Montesquieu, felbft noch *n tyr

fangen, fte fo naio in folgenbem ©afce auSfpricht (Esprit

des lois, 7. SBuch, 4. ftapitet):

„SS&enn bie deichen nid)t oiel ausgeben, müffen bie Firmen

§unger8 fterbett."

©obalb bie Stourgeotfie bagegen baS £erratn erobert hat,

teils felbft beS (Staates ftdt) bemächtigt, teils ein ftompromifc

mit feinen alten Inhabern gemacht, bitto bie ibeologifchen

<5tänbe als Sletfdt) r>on ihrem fjleifch erfannt unb flc überall

in ihre fjunftionäre, ftch gemäfc umgeroanbelt hat; fobalb

flc felbft nicht mehr als SHepräfentant ber probuftioen Arbeit

biefer unprobuftioen klaffe gegenüberfteht, fonbern fldt) ihr

gegenüber bie eigentlichen probuftioen Arbeiter erheben unb

ihr ebenfalls fagen, bafc fie oom $leifie anberer Seute lebt;

fobalb fte gebilbet genug ift, nicht ganj in ber *ßrobuftion

aufzugehen, fonbern auch »gebilbet* fonfumieren ju motten;

fobalb mehr unb mehr bie geiftigen Arbeiten felbft in ihrem

3)ienfte fleh ooKjiehen, in ben S)ienft ber fapitaliftifchen ^hro«

buftion treten, roenbet ftet) baS SMatt, unb fie fudt)t „öfo*

nomifch" oon ihrem eigenen ©tanbpunft aus ju rechtfertigen,

roaS fte früher frttifd) befämpfte. $hrc SBortführer unb

©emiffenSbefchöniger in biefer Dichtung ftnb bie ©arnierS ufto.

@S fommt htnju ber (Sifer biefer Öfonomen, bie felbft Pfaffen,

<ßrofefforen ufto. ftnb, ihre „probuftioe* SM^lichfeit ju be*

weifen, ihre Söhne „öfonomifch" gu rechtfertigen.
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Hnftang.

$er begriff ber probutttoen Arbeit. 1

2)aS Kapital ift probuttio: 1. als 3wan 0 8ur 9Jtef)rarbeit,

2. als in fidj 9lbforbterer unb 5lneigner, fotoie als ^Jerfornftaie*

rung ber ^ßrobufttorräfte ber gefetlfd)aftlid)en 9lrbeit unb ber a&
gemeinen gefellfdjaftlidjen Sßrobufttofräfte, nrie ber 2Biffenfd)aft.

@S fragt fid), wie erfcfyeint ober tooburd) erfdjetnt bie Arbeit

bem Kapital gegenüber probuftto, ober alSprobuftioe$lrbeit,

ba bie Sßrobufttoträfte ber Arbeit in baS Kapital übertragen

finb, unb biefetbe ^ßrobuftiofraft nid)t jroeimal jaulen fann,

einmal all ^robuftiofraft ber Arbeit unb baS anbere Sttal als

<Probuftiofraft beS Kapitals?

$)ie ©eanttoortung biefer §rage mufi fid) aus bem bisher

<£ntnrirfelten ergeben.

SBlofe bie bürgerliche Borniertheit, bie bie fapitaliftifcfjen

formen ber Sßrobutrion für bie abfoluten formen berfelben ljält

— batjer für einige 9caturformen ber ^ßrobuttton —, fann bie

ftrage, n>aS probuftioe Slrbeit oom ©tanbpunft beS Kapi-
talS au§ ift, mit ber ftrage, meiere Arbeit übtxfyaupt probuftto,

ober toaS probuftioe Arbeit überhaupt ift, oertoedjfetn, unb

batyer fid) feljr toeife bünfen in ber tMntroort, bafi jebe Arbeit,

bie überhaupt ehoaS probujiert, in irgenb ettoaS refultiert, eo

ipso probuftioe Arbeit ift.

9hir bie Arbeit, bie fid) bireft in Kapital oertoanbelt,

ift prob uftio; alfo nur bie Arbeit, bie baS variable Kapital

als variables fetjt. [SBesetdmen mir mit J v baS ^nfrentent,

ben 3uroad)3, um Den °*c Arbeit baS variable Kapital v oer^

mef)rt, bann ift] bie 3lrbeü, bie v in v -\- J v oenoanbelt, pro=

buftioe Arbeit. 2)tefeS ift ber eine ^ßunft, ber ju erläutern ift.

Strbeit, bie ÜWebrroert fefct ober bem Kapital als 2fttttel bient,

Sttetyrtoert ju fefcen unb ba^er ftd) als Kapital, als fid) oer=

roertenben 2Öert $u fetjen.

3meitenS: $)ie gefeflfd)aftltd)en unb allgemeinen ^ßrobuftio^

fräfte ber Slrbeit ftnb Sßrobuftiofräfte ber Kapitals; aber biefe

Sßrobuftiofräfte betreffen nur ben SlrbeitSprojejj, ober berühren

1
«Seite 1320—1331 be* aWanuffrtpt*.
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408 2lbam ©mitf? unb ber 33eartff ber torobufttüen Strbett

nur ben (Gebrauchswert. Sic [teilen fich bar als ©igenfd^aftcn,

bie bem Kapital als $)ing zufommen, als bem Gebrauchswert.

Sie berühren nicht ben £auf dfyroert unmittelbar. Ob feur §er=

fteüung eines ^robuftS unter ben gefeUfchaftluh notwenbtgen

?ßrobuftionSbebingungen] hunbert Arbeiter jufammen arbeiten,

ober jeber r»on ben hunbert einzeln, ber 9Bert biefeS ?ßrobuftS

ift gleich $unbert Arbeitstagen, ob btefe fich in oiet ober wenig

tßrobuften barfteflen, baS tyifyt, er ift gleichgültig gegen bie

^robuftioität ber Arbeit.

Sflur in einer Seife betrifft bie oerfdnebene ^robuftwität ber

Arbeit ben £aufchwert.

©ntwicfelt fich bie $robufttt>ität ber Arbeit jum SBeifptel in

etnem einzelnen ArbeitSjweig — wirb zum 93eifpiel nicht mehr

blofi auSnabmSweife mit Kraftftüblen gewebt, ftatt mit §anb;

webftühten, unb erbeifdjt baS Sieben einer ©He mit bem Kraft*

ftuhl nur bie §älfte ber Arbeitszeit als mit bem $anbwebftuhl,

fo fteHen 12 ©tunben eines $anbweberS ftcf> nicht mehr in

einem SÖerte oon 12 ©tunben bar, fonbem in einem oon 6, ba

bie notroenbige Arbeitszeit jefct 6 ©tunben geworben ift. $)te

12 ©tunben beS §anbweberS fteden nunmehr 6 ©tunben ge*

feßfchaftlicher Arbeitszeit bar, obgleich er nö3) rote 12 ©tun?

ben arbeitet. Aber baoon ift fyiwc nicht bie Siebe. Sfämm ba-

gegen einen anberen tßrobultionSzweig, zum SBetfpiel baS ©chrift-

fetjen, worin noch leine SDtafchüten angewanbt werben, fo ftnb

12 ©tunben in biefem 3roeige ganz fooiel SBert probuzterenb,

wie 12 ©tunben in ben ^SrobuftionSzweigen, worin bie 9fta=

fchinerie ufw. aufs äufjerfte entwtcfelt ift. AIS SBert probuzterenb

bleibt bie Arbeit baher ftetS Arbeit beS einzelnen, nur aUge^

mein auSgebrücft. $)ie probuftfoe Arbeit — als SBert probu?

Zierenbe Arbeit — ftet)t bem Kapital baher ftetS als Arbeit ber

einzelnen Arbeitskraft, beS vereinzelten Arbeiters gegenüber,

welche gefeQftf)aftliche Kombinationen biefe Arbeiter immer im

^robufttonSprogefj eingehen mögen. üZöäfjrenb fo baS Kapital

bem Arbeiter gegenüber bie gefeUfchaftliche ^Probuftiofraft ber

Arbeit, ftellt bie probuftioe Arbeit beS Arbeiters bem Kapital

gegenüber immer nur bie Arbeit ber vereinzelten Arbeiter bar.

QrittenS: 9Benn eS als 9latureigenfchaft beS Kapitals er*

fcheint — baher als eine auS feinem (Gebrauchswert fyttvox*
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queflenbe (Stgenfdjaft —, Sftehrarbeit ju ergingen unb bie ge*

feaf(f>aftli*en ^robuftioträfte ber Arbeit für ftd) in Anfprud)

ju nehmen, fo erfdjeint eS umgekehrt als Statureigenfchaft 1 ber

Arbeit, ihre eigenen gefeHfchaftltchen ^robuftiofräfte als fyco*

bufttofräfte beS Kapitals $u feiert, unb ihr eigenes Sttehrprobutt

erfdjeütt als SWehrmert, als ©elbfroerroertung beS Kapitals.

3)tefe bret fünfte ftnb nun $u entroicfeln unb barauS ber

Unterfdjieb oon probuftioer unb unprobuttioer Slrbeit ab-

juleiten.

ad 1. %it ^robuftiottät be§ Kapitals befielt barin, bie Sirbett

als Lohnarbeit, unb bie Sßrobufturität ber Arbeit befteht barin,

bie ^probuftionSmittel als Kapital ftch gegenüber$ufefcen.

9ftan f)at gefehen, bafj ®elb in Kapital oerroanbelt wirb,

ba§ ^ei^t ein befttmmter Saufdjroert in ftch oerwertenben

Saufchroert, in SBert pluS Httehrioert oerroanbelt wirb baburch,

bafj ein Seil beSfelben in fold^e SÖaren oerroanbelt roirb, bie ber

Arbeit als ^robuftionSmtttel bienen (SRohftoff, Snftrument, fura

bie fachlichen ArbeitSbebingungen), ein anberer Seil jum Am
fauf oon Arbeitskraft oerroanbt roirb. (£S ift jebodj nicht biefer

erfte AuStaufch jroifchen bem ®elb unb ber Arbeitstraft, ober

ber blofce äauf ber lefcteren, ber baS ®elb in Kapital oer=

ttmnbelt. tiefer Äauf einverleibt ben (Gebrauch ber Arbeits*

traft für eine beftimmte Qtit oem Kapital, ober macht ein be=

ftimmteS Quantum lebenbiger Arbeit $u einer ber $>afeinS*

weifen, fo$ufagen jur ©nteledne beS Kapitals felbft. $n bem
rotrflicf>en ^robutttonSprojef* oerroanbelt fleh bie lebenbige Arbeit

in Äapital, inbem fie einerfeitS ben Arbeitslohn reprobujtert

— alfo ben Söert beS oariablen Kapitals —, anbererfeitS einen

SDtehrroert fefct, unb burch biefen SJerroanblungSprosefi wirb bie

ganje ©elbfumme in Kapital oerroanbelt, obgleich ber Seil ber*

felben, ber unmittelbar oariiert, nur ber in Arbeitslohn auS*

gelegte ift. fflar ber SBert = c -f v, fo ift er jefct = c -f

(v + J v), roaS baSfelbe ift als = (c + v) -f J v, ober bie

urfprfinglidje ©elbfumme, SKertgröfie, fyat fiel) oerroertet, ift $u*

gleid^ als ftch erhaltenber unb oermehrenber 2Bert gefefct.

1 3fm äRanuffrtpt fWjt „^robuWüitot". $a* ift offenbar oer-

fdjneben.
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$tefeS wohl ju bemeffen, unb bcr Umftanb, baf* nur ber

variable Seil beS Kapitals fein Snfrement hervorbringt,

änbert abfolut nichts baran, bafj vermittels biefeS ^ßrojeffe^

ber gefamte ursprüngliche 2Bert oerwertet, um einen SRehrwert

vergrößert ift, baf» atfo bie gefamte Ortginalgelbfumme in

Kapital verwanbelt ift. S)enn ber urfprüngliche SBert ift

= c -|- v (tonftanteS unb variables Kapital), $m $ro$ef) nrirb

er c -f- (v + d v); letzteres ift ber reprobujierte Seit, ber burcr)

bie 93erroanbhing ber tebenbigen Arbeit in vergegenftänblt(t)te

entftanben ift, eine Verwanbtung, bie bebingt unb eingeleitet

wirb burcr) ben AuStaufcf) von v gegen ArbeitSfraft ober feine

SBerwanblung in Arbeitslohn. Aber c-|-(v-f-^/v) = c -f- v (baS

urfprüngliche Kapital) + d v. Aufjerbem fonntc bie Verwanb*

lung oon v in v -f- d v, alfo oon (c -|- v) in (c -f- v) + d v

nur oorge^en, inbem ein Seil beS ©elbeS in c verwanbelt

wirb. 55er eine Seil fann flcr) nur in variables Kapital oer-

wanbeln, inbem ber anbere ftct) in tonftanteS Kapital ver^

wanbett.

$n bem wirtlichen ^ßrobuttionSproaefj verwanbelt fich bie

Arbeit realiter in Kapital, aber biefe Verwanblung ift bebingt

burch ben urfprünglichen AuStaufch jwifchen ©elb unb Arbeits*

traft. S)urcr) biefe unmittelbare Verwanblung von Arbeit

in nicht bem Arbeiter,- fonbem bem ^apitaliften gehörige ver*

gegen ftänbtichte Arbeit wirb erft baS ©elb in Kapital ver*

wanbett, auch ber Seil beSfelben, ber bie ftotm von ^hro*

buttionSimtteln, ArbeitSbebingungen erhalten h«t. Vorher ift

baS ©elb nur an fich Kapital, errftiere eS nun in feiner eigenen

$orm ober in ber ftorm »on SBaren (^Jrobufte bcr Arbeit), bie

eine ©eftalt haben, worin fie als SßrobufttonSmittel einer SBare

bienen fönnen. Sn'efeS beftimmte Verhältnis $ur Arbeit oer=

tvanbelt ©etb unb SBaren erft in Kapital, unb jene Arbeit ift

probuftive Arbeit, bie burch biefeS ihr Verhältnis ju ben Spro*

buftionSmitteln, bem ein beftimmteS Verhalten im wirtlichen

^$robuftionSpro$efj entfpricht, ©elb ober SBare in Kapital ver*

wanbett, baS h^fit oie ber Arbeitstraft gegenüber verfetb*

ftänbigte gegenftänbltcr)e Arbeit in ihrem 2Berte erhält unb

vermehrt, ^robuttive Arbeit ift nur ein abfür$enber AuSbruct

für baS ganje Verhältnis unb bie Art unb SBeife, worin bie
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Slrbeitgtraft im fapitaltftifdjen SßrobuftionSproaejj figuriert. $ie

Unterfd)eibung oon anbeten Slrten ber Arbeit ift aber oon ber

fjödjften ©id)ttgfeit, ba fte gerabe bie gormbejrimmtyeit jener

Arbeit augbrüdt, auf ber bie gefamte lapitalifttfcfje $robuf*

tiongtoetfe unb bag Kapital felbft beruht.

$robuttioe Arbeit ift alfo fold)e — im ©gftem ber fapi*

taltfttfdjen ^robuftion —, bie SWe^rmert für ü)ren Slmoenber

probttjiert, ober bie bie objefttoen Slrbettgbebtngungen in Kapital

unb tyren SBeftfcer in einen Kapitaliften oertoanbelt, alfo Arbeit,

bie tl)r etgeneg $robuft alg Kapital probusiert.

(Sprechen mir alfo oon probufttoer Arbeit, fo fprec^en

mir oon gefeltfd>aftlidj beftimmter Arbeit, Slrbeit, bie ein

ganj beftimmtei SJerljaitnig snrifdjen bem Käufer unb $er*

fäufer ber Arbeit einfdjliefct

Dbflleidj nun bag im ©eftfc bei Käuferg oon $lrbdtgfraft

befmblidje ©elb — ober, als SEBare, ber in feinem ©efifc befind

lidje Vorrat oon ^robuftiongmittetn unb Sebengmttteln für bie

Arbeiter — erft Kapital toirb burdj ben ^ßrojef* — erft in ü)m

in Kapital oertoanbelt wirb — unb bai&er biefe $inge oor

tyrem eingeben in ben ^topfi nid)t Kapital ftnb, fonbern erft

Kapital werben follen, fo fmb fte bodj an ftd> Kapital, fte ftnb

e$ burd) bie felbftänbige ©eftalt, worin fte ber Slrbeitgfraft

gegenübertreten unb bie 2lrbeitgfraft Urnen; ein ©erljältntg, bag

ber 3lu3taufd) mit ber Slrbettgtraft unb ber barauf erfolgenbe

Sßrojefj ber nnrfltd)en Sßertoanblung ber Arbeit in Kapital be=

bingt unb fiebert. «Sie Imben oon oomfyeretn bie gefeilt

fc^aftlid)e SBeftimmtljett ben Arbeitern gegenübet, bie fte

ju Kapital madjt unb iljnen ba« Kommanbo über Arbeit gibt.

@ie ftnb baljer ber Arbeit gegenüber als Kapital oorauggefefct.

^robufttoe Arbeit fann ba^er alg fold)e beaeidjnet werben,

bie fid> bireft mit bem ©elb alg Kapital augtaufd)t ober,

n>ag nur ein oerfürster SluSbrucf biefeg ift, bie ftd) unmittelbar

mit Kapital augtaufd)t, bag l>ci^t mit ©elb, bag an fid) Kapital

ift, bie ©eftimmung Imt, alg Kapital ju funfrtonteren ober ber

Mrbeitgfraft alg Kapital gegenübertritt $n bem Slugbrucf

Arbeit, bie ftd) unmittelbar mit Kapital auStaufd)t, liegt eim

gefdjloffen, bafr bie Slrbeit fid) mit bem ©elb alg Kapital aug*

taufd)t unb eS actu in Kapital oenoanbelt 2Bag bie ©efrun*
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mung ber ttnmtttelborfeit bebeutet fo wirb fich baS gleich

näher ergeben.

^hrobuttioe Arbeit ift alfo folcf>e, bie für ben Arbeiter nur

ben Borger befHmmten 2Bert feiner Arbeitskraft reprobugiert,

bagegen als toertfehaffenbe $ätigfeit ba3 Kapital oertoertet ober

bie oon ü)r gesoffenen SEBerte bem Arbeiter felbft als Kapital

gegenüberfefct

SBei bem AuStaufch gtoifchen Kapital unb Arbeit fmb, wie

mir bei ^Betrachtung be§ s#robuftion$pro$etfeS fafyen, groet

roefentlich oerfchtebene, obgleich einanber bebingenbe HHomente

ju unterfchetben.

©rftenS: S)er erfte SluStaufch'snrifchen Arbeit unb Äapital

ift ein formeller $ro$eft, worin baS Kapital als (Selb unb bie

Arbeitskraft als 2Bare figuriert. $>er SJerfauf ber Arbeitskraft

finbet ibeell ober juriftifd) ftatt in biefem erften $ro$efi, ob=

gleich bie Arbeit erft nach ihrer Verrichtung, am @nbe be§

XageS, ber 2Bod)e ufto. bejahU wirb. SHefeS dnbert nichts an

ber £ran3aftion , worin bie Arbeitskraft oertauft wirb. SöaS

hier unmittelbar oerfauft wirb, ift nicht eine 2Bare, worin fich

bie Arbeit bereits realiftert fyat, fonbern ber ©ebrauch ber

Arbeitskraft felbft, alfo fattifch bie Arbeit felbft, ba ber ®e*

brauch *>er Arbeitskraft ihre Aktion - Arbeit ift. @S ift alfo

nicht burch SBarenauStaufch oermittelter Auslaufet) oon Arbeit

SBenn 91. Stiefel an SB. oerfauft, fo taufchen beibe Arbeit aus,

ber eine im «Stiefel, ber anbere im (Selb realifterte Arbeit.

Aber hi** rotrb auf ber einen @eite oergegenft&nbltchte Arbeit

in ihrer allgemeinen gefeUfdmftlichen gorm, baS ^ei^t als (Selb

auSgetaufcht gegen bie nur noch a*3 Kraft epftierenbe Arbeit,

unb maS getauft unb oerfauft wirb, ift ber (Sebraud) biefer

Kraft, alfo bie SCrbeit felbft, obgleich ber 3öert ber oerfauften

Söare nicht ber SBert ber Arbeit (ein irrationeller AuSbrucf),

fonbern ber SBert ber Arbeitskraft ift. @S finbet alfo uns

mittelbar AuStaufch ftatt gwtfchen oergegenftdnblichter Arbeit

unb Arbeitskraft, bie ftch de facto ouflöft in lebenbige Arbeit;

alfo jmifchen oergegenftdnblichter Arbeit unb wirklicher Arbeit.

3>er Arbeitslohn — ber Sert ber Arbeitskraft — ftettt ftch

bar, wie früher entwickelt, als unmittelbarer Kaufpreis, $Prei8

ber Arbeit
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%n bicfem crften 9Jtoment ift bog 33erl>ältmg Don Slrbeiter

unb Äapitaltft bag oon SSerfäufer unb Käufer oon SBare. $>er

ffapitaltft $al>lt ben 2Bert ber 2lrbeitgfraft, alfo bcn ffiert bcr

SBare, bie et tauft.

3u0letd) aber rotrb bie Slrbettgfraft nur getauft, weil bie

9lrbeit, bie fie leiften fann, unb fuf) su leiften verpflichtet,

größer ift al3 bie Arbeit, bie gut SReprobuftion bet Slrbettg*

fcaft et^eifc^t ift unb ftd> ba&er in einem größeren SBerte bat?

ftedt, alg bet 2Bert bet 3lrbeitgfraft

3roeiteng: $ag $roette Moment beg Slugtaufdjeg oon

Kapital unb Sltbett fmt in bet £at nickte mit bem etften ju

tun, ift ftreng genommen gat fein 2lugtaufc$.

3n bem etften 2floment finbet Slugtaufö »on ©elb unb

2öate ftatt — von äquivalenten —, unb Arbeitet unb ftapitattft

fte^en fuf) nut als SBatenbefifcer gegenübet. ®g roerben Stqui*

oalente auggetaufdjt (bag Reifet eS dnbett nichts an bet fcrang*

aftion, mann fte auggetaufd)t roetben unb ob bet $reig bet

Arbeit übet obet untet bem Söette bet 3lrbettgfraft ftef>t ober

tljm gleich ift. S)ie fcrangaftion fann atfo naef) bem allgemeinen

©efefc beg SÖarenaugtaufdjeg ftattfinben). $n bem jroeiten

Sttoment finbet gat fein Slugtaufä) ftatt $)er ©elbbefüjet f>at

aufgehört, häufet oon SEBate, unb bet Arbeiter, SBerfäufer oon

SBate ju fein. S)er ©elbbefifcer funktioniert jefct als äapitalift.

<£t fonfumiett bie SBate, bie et getauft f)at, unb bet Sltbeüet

liefert fie, ba ber ©ebraua) feinet Slrbeitgfraft feine Arbeit

felbft ift. 3>ut$ bie frühere SttanSaftion ift bie Arbeit felbft

fcetl beg gegenftdnblid^en SRetdjtumg gerootben. $et Arbeiter

©erridjtet fie, abet fie gehört bem Kapital unb ift nur nod)

eine ftunftton begfelben. @ie gefdn'et)t ba^er bireft unter feiner

Kontrolle unb 5)treftioe, unb bag $robuft, roorin fie fid) oer*

gegenft&nblic^t, ift bie neue ©eftalt, roorin bag Kapital er*

fdjeint, ober roorin eg fid) vielmehr actu alg Kapital verwirf*

liajt $n biefem ^rojefr vergegenftftnblidjt ftcf> bie 3lrbeit

bat>er bireft, oerroanbelt fid) unmittelbar in Kapital, nadjbem

fie bereitg formell bem Kapital burdj bie erfte fcrangaftton ein«

verleibt ift. Unb $roar oerroanbelt ftd) tner meljr Slrbeit in

Kapital, alg früher Kapital im 3lnfauf ber Slrbeitgfraft aug=

gelegt rourbe. ($g roirb in biefem 5ßro$e| ein Seil unbeja^lter
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Arbeit angeeignet, unb nur baburcf) oenoanbelt f«h baS ©elb

in ftapttat

Obgleich nun hier in ber 2at fein AuStaufch ftattfinbet, tft,

wenn man oon ben Vermittlungen abfielt, baS SRefultat, baß

fich im $*ojeß — beibe Sttomente sufammengefaßt — ein be*

ftimmteS Duantum oergegenftanbUchter Arbeit gegen ein

größeres Duantum lebenbiger Arbeit auSgetaufcht ha*> n>aS

fich im SRefultat beS sprogeffeS fo auSbrücft, baß bie Arbeit bie

ftch in feinem ^Jrobuft [oergegenftcmblicht] hat, größer ift als bie

Arbeit, bie in ber Arbeitskraft oergegenftanblicht, unb baher

größer als bie oergegenftftnbltchte Arbeit, bie bem Arbeiter

gegast wirb, ober baß in bem roirfUc^en ^rojeß ber 8apitalift

nicht nur ben Seü beS Kapitals, ben er in Arbeitslohn auf-

gelegt hat, jurücferhÄlt, fonbern einen aflehrwert erhaTt, ber

ihn nichts foftet $er unmittelbare AuStaufch oon Arbeit

gegen Kapital bebeutet ^ier 1. bie unmittelbare Vertoanblung

ber Arbeit in Kapital, in einen gegenftanbtichen söefianbteil

beS Kapitals im ^tobuftionSprojeß, 2. ben AuStaufch eines

beftimmten DuantumS oergegenftänblichter Arbeit gegen ba&
felbe Duantum lebenbiger Arbeit pluS einem 3Kehr(|uantum

lebenbiger Arbeit baS ohne AuStaufch angeeignet wirb.

$)er AuSbrucf, baß probufttoe Arbeit fold>e Arbeit ift, bie

ftch unmittelbar mit Äapital au§taufcht, umfaßt alle biefe

SWomente unb ift nur eine abgeleitete Formel bafür, baß eS

Arbeit ift, bie ®elb in Kapital oertoanbelt, bie fleh mit ben

^robuftionSmitteln als Kapital auStaufd)t, fich alfo feines*

toegS ju ihnen als einfachen ?ßrobuftionSmitteln, ober ftch ju

ben ^robuftionSmitteln nicht als Arbeit fchledjthin, ohne fpejt*

fifche fojiale Veftimmtheit oerh&tt.

@S fließt biefeS ein 1. baS Verhältnis oon ©elb unb

2lrbeit3fraft als Sßaren gegeneinanber, ftauf unb Verlauf gtoifchen

bem ©elbbefifcer unb bem Veftfcer ber Arbeitskraft; 2. bie

birefte <5ubfumtion ber Arbeit unter baS Kapital; 3. bie reelle

Vertoanblung ber Arbeit in Äapital im SßrobuftionSprojeß,

ober, toaS baSfelbe ift, bie ©chöpfung beS SRehrtoertS für baS

Kapital. @S fmbet sroeierlei AuStaufch oon Arbeit unb Kapital

ftatt. $>er erfte brüeft bloß ben flauf ber ArbeitSfraft unb

baher actu ber Arbeit unb baher ihreS ^robuftS auS. $>er
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groeite bie birelte 93ern>anblung lebenbtger 9lrbett in Kapital,

ober if)xc 93ergegenftanblid>ung als 93emrirflttf)ung beg Kapitals.

$ag SRefultat beg fapitalifttfd>en Sßrobuttiongproaeffeg ift

roeber ein blojjeg ^robutt (®ebraud)gn>ert), nod) SBare, bag

f)ei^t ©ebraud)gn>ert, bet einen beftimmten 2&ufd)toert §at

Sein SRefultat, fein Sßrobuft ift (Schöpfung beg 2Rel>m>ertg für

bag Kapital unb ba^er faftifdje 3$erroanblung oon ©elb ober

Söare in Kapital, mag fie oor bem ^robuftiongproael blofj

bet Intention nacf), an ftd), ü>rer SBeftimmung nad) ftnb. $n
bem ^robuftiongprojefi wirb me^r Arbeit eingefaugt, als ge*

fauft ift. $iefe§ ©infaugen, Aneignen frember unbeja&lter

9lrbett, bie im Sßrobutttongprojefj oollbrad)t wirb, ift bet un*

mittelbare Qrotd beg fapitaltfttfdjen $robuftiongpro$effeg, benn,

mag bag Kapital alg Kapital (ba^er ber ßapttalift alg Äapttalift)

probateren nriH, ift roeber unmittelbar ©ebraudjgroert sum
©elbftfonfum, nodj 2Bare, um fie erft in ©elb unb fpäter in

©ebraudjgroerte ju oerroanbeln. 3for 3roed *f* D*c

reidjerung, bie SSerroertung beg Serteg, feine SJer*

gröfjerung, alfo bog ©galten beg alten SBerteg unb ©Raffen
von SHetyrroert. Unb biefeä fpe$tftfd>e Sßrobuft beg fapi=

taliftifrfjen ^Srobufttongprojeffeg erreicht eg nur im

mit ber Arbeit, bie ba^er probuftioe Arbeit tyetfjt

$ie Slrbeit, bamit fte SBare probugiere, mufc nüfclidje Arbeit

fein, einen ©ebraudjgroert probateren, ftd) in einem ©ebraud)g-

roert barfteHen. Unb nur Arbeit, bie ficf) in SBaren barftellt,

alfo in ®ebraud)groerten, ift bal)er Slrbeit, womit ftd) Kapital

augtaufdjt. $iefeg ift felbftoerftdnblic^e Storaugfefcung. 9lber

eg ift nid^t biefer fonfrete ©tmrafter ber Arbeit, tyr ©ebraudfg*

mert alg fold)er, baf fte alfo jum ©eifpiel ©rfmiiebearbeit,

<5d)ufterarbett, Spinnen, SBeben ufro. ift, mag tyren fpejiftfd)en

©ebraudjgroert für bag Äapital bilbet, fie bafyer jur probuftioen

Arbeit im Snftem ber fapitaliftif^en ^robultion ftempelt.

SBag tyren fpejiftftf>en @ebrautf)groert für bog Kapital bilbet,

ift md)t i^r bestimmter nfifclidjer ©Ijarafter, fomenig nrie bie

befonberen nüfclidjen ©igenfdjaften beg ^robuftg, worin fie fidt>

oergegenftdnblic^t. ©onbem eg ift it>r ©Imrafter alg bog

fd>öpfertfd)e ©lement beg Xauföroertg, ift abfttafte Arbeit, unb

aroar nid>t, bafc fie überhaupt ein befttmmteg Cuantum biefer
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allgemeinen Arbeit oorfteflt, fonbem ein größeres Quantum,
als in ihrem greife, bag hei&t bem 2Berte bei Hrbettgfraft ent=

galten tft.

$er fapttalifttfcf)e ^robufttonSproaeji ift bat)er auch nicht

blofc bie ^ßrobuftion oon 2Baren. <5r ift ein $roae|, ber im«

bejahte Arbeit abforbtert, ber bie $robuftion3mittel $u SWitteln

ber Slbforbtton unbezahlter Arbeit macht

3lu§ bem vorherigen get)t fytwoT, baf* probufttoe Arbeit su

fein eine SBeftimmung ber Arbeit ift, bie aunächft abfolut nichts

ju tun fyat mit bem beftimmten 3nt>a(t oer Arbeit, ihrer be-

fonberen 9Hifclichfett ober bem eigentümlichen ©ebrauchSmert,

morin fie ftc^ barftettt

Diefelbe ©orte Arbeit fann probuftio ober unprobuftio fein.

3um ©eifptel SRilton, ber baS „Verlorene $arabie8" fchfieb,

mar ein unprobufttoer Arbeiter. 5)er ©chriftfteller bagegen,

ber ^abrifarbeit für feinen SBuchh&tbler liefert, ift ein pro*

bufttoer Arbeiter. SWilton probujierte bog „Verlorene SßarabteS"

au$ bemfelben ©runbe, aus bem ein ©eibemourm ©eibe pro*

bujiert @3 mar eine Betätigung feiner Statur. @r oerfaufte

fpäter ba§ ^robuft für 5 £. 9lber ber Öeipjiger ßtteratur*

Proletarier, ber unter ber $)ireftton feines SBuchhänblerS 93üd>er

(jum 93eifpiel ftompenbten ber Ofonomie) fabrijiert, ift ein

probufttoer Arbeiter, benn feine ^robuftion ift oon vornherein

unter baS Kapital fubfumiert unb fmbet nur ju beffen 33er-

raertung ftatt. (£ine ©ängertn, bie auf ihre eigene frauft ihren

©efang oerfauft, ift ein unprobuftioer Arbeiter. 9lber biefelbe

Sängerin, oon einem C&ntrepreneur engagiert, ber fte fingen läfit,

um ©elb su machen, ift ein probufttoer Arbeiter. $>enn fte

probujiert Kapital.

($3 finb fyex oerfcfuebene fragen ju entfcheiben. Ob ich eine

§ofe taufe, ober ob ic^ ^ufe unb einen ©chnetbergefeilen

tn§ §auS nehme, bem ich feinen SHenft (baS r)ei^t feine

©dmetberarbeit), biefeS Such in $ofe su oenoanbeln, jahle, ift

für mich, foroeit eS mir um bie §ofe au tun, oöllig gleichgültig.

Sßenn ich bie gofe oom tapitaliftifchen ©cfmeiber (merchant

tailor) laufe, ftatt in ber Unteren 2lrt au operieren, fo tue ich

eS, roeil bie lefctere Slrt teurer ift, unb bie §ofe weniger Arbeit

loftet, baher wohlfeiler ift, wenn ber fapitaliftifche ©dmeiber
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fle probusiert, al§ toenn ich fie in bcr leiteten SBeife probte

gieren lajfe. 5lber in beibcn fällen oerwanble ich baS ©elb,

womit ich bie §ofe taufe, nicht in Kapital, fonbetn in $ofe,

unb in beiben fräßen banbelt e§ fid) für mich barum, ba§ ©elb

aI3 blofceS 3trfulation3mittel &u brauchen, ba$ ^ei|t c8 in biefen

befrimmten ©ebrauchSmert $u oerwanbeln. §ter figuriert alfo

bo§ (Selb nicht als Äapital, obgleich e3 in bem einen Sode gegen

Söare ftch au§taufd)t, in bem onberen bie Arbeit felbft al§

2öare tauft. @3 funftioniert nur al§ ©elb unb beftimmter alä

3itfulation8mitteI. 3lnbererfeit§ ift ber [bei mir im §aufe ar=

beitenbe] ©djneibergefefle fein probuftwer Arbeiter, obgleich

feine Arbeit mir ba§ <Probutt, bie §ofe, unb tf)m ben $rei3

feiner Arbeit, ba$ ©elb, liefert. @S ift möglich, bafr baS Slrbettfc

quantum, ba3 ber ©efelle liefert, größer ift als ba8 in bem
SßreiS, ben er uon mir ert)dlt, enthaltene. Unb biefeS ift fogar

wahrscheinlich, ba ber ^rete feiner Arbeit beftimmt ift burch

beu ^jreiS, ben bie probuttioen ©chnetbergefellen erhalten. 9tber

btefeS ift mir oöMg gleichgültig. Ob er 8 ober 10 ©tunben

arbeitet, nadjbem einmal ber $rei$ feftgefefct, ift mir gang in«

bifferent. $>a8, warum e§ fich mir banbelt, ift ber ©e brau cf)3

wert, bie $ofe, wobei id£> natürlich, ob id) fie in ber einen

ober anberen SBeife taufe, bag Sntereffe habe, möglichft wenig

bafür $u aablen, aber in bem einen gaUe nid)t mehr ober minber,

atö in bem anberen, ober nur it)ren normalen ?reiS für fte au

Sailen. ®3 ift biefeS eine 2lu3gabe für meine Äonfumtion,

feine Bermebrung, fonbern eine Bermtnberung meines ©elbeS.

(£3 ift burcfjauS «ein Sttittel ber Bereicherung, fomenig rote

irgenb eine anbere 9lrt, ©elb für meinen perfönlidjen Äonfum

ausgeben, ein SWittel ber Bereicherung ift. (fciner ber ©elehrten

beS s
JJaul be Äocf mag mir fagen, bafc ich ohne biefen ftauf,

roie ohne ben ftauf oon Brot, nicht leben, alfo auch nicht mich

bereichem tann, bafc e$ alfo ein inbirefteS Littel ober wenig*

ftenS eine Bebingung für meine Bereicherung ift. $n berfelben

9lrt wären mein Blutumlauf unb mein Sltemproaejj Bebtngungen

für meine Bereicherung. Slber beSwegen bereichert mich boch an

unb für ftch weber mein Blutumlauf noch mein Sltemproaefr,

ba beibe vielmehr einen loftfpieligen Stoffwechfel oorauSfefcen,

ohne beffen SRotwenbigteit e3 feinen armen fceufel gdbe. Xer

iWorE, Zfteortat aber b«n Mehrwert. I. 27
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blofje unmittelbare 9lu§taufcf) oon ©elb gegen Arbeit oerwanbelt

ba^er nid)t bal ©elb in Kapital unb bie Arbeit in probultioe

Arbeit.

2Ba§ ift nun baS @traraftertfttfd)e in biefem 9lu§taufd)? SBo*

burd) unterfetyetbet et fid) oom $lu§taufd) be§ ©elbeS mit pro*

buftioer Arbeit? <£tnerfeit§ baburef), baß oa$ ©elb al$ ©elb

uerauggabt wirb, aB felbftänbige ftoxm beS £aufdm)ert3, ber

in einen ©ebraudjSwert, in SebenSmittel, ©egenftanb ber per

fönltctyen ftonfumtüm oerwanbelt werben foö. $a§ ©elb wirb

olfo nidjt ju Kapital, fonbem umgelegt, e3 verliert fein %a-

fein al8 $aufd>wert, um als ©ebraudjgwert oer$et)rt, aufgeje&rt

gu werben. 9lnbererfeit3 Ijat für mtcf) bie Arbeit bloß Qntereffe

al§ ©ebraud)3roert, als $>tenft, woburd) $udj in §ofe »er=

wanbelt wirb; al3 ber Dtenft, ben mir üjr beftimmter nüfclidjer

(£f>arafter leiftet. dagegen befte^t ber Xtenft, ben berfelbe

©djnetbergefelle, uon einem fapitaliftifd)en ©dmeiber oerwanbt,

biefem Äapitaliften leiftet, feine§weg§ barin, baß er 2ud> in

gofen oerwanbelt, fonbern barin, baß bie notwenbtge Arbeits*

Seit, bie in einer §ofe oergegenftänblidjt ift, gleich ift, fagen

mir 12 9lrbeit§ftunben, unb ber Äot)n, ben ber ©efeße erhält,

gleict) 6 ©tunben. S)er S)ienft, ben er tym leiftet, befielt alfo

barin, baß er 6 ©tunben umfonft arbeitet. $>aß btefe§ in Jorm
oon §ofeimät)en gefdnetjt, oerfteeft nur ba$ wirtliche 95ert>ältni8.

©obalb ber fapttaliftifcfye ©dmeiber !ann, fud)t er bie §ofen

bafyer roieber in ©elb ju oerwanbeln, ba§ fyeißt in eine grorm,

worin ber beftimmte (J^arafter ber ©dmeiberarbett aänjüd) oer*

fdjwunben ift, unb worin ber geteiftete $tenft ftd) batjer fo au&
brüeft, baß ftatt 9lrbeit3$eit oon 6 ©tunben, bie ftdj in einer

beftimmten ©elbfumme auSbrüdt, SlrbettSjeit oon 12 ©tunben

oorfwnben ift, bie ftdj in ber boppelten ©elbfumme auSbrüdt.

taufe bie ©djneiberarbett wegen be3 $)ienfte3, ben ftc als

©dmetberarbeit leiftet, mein ©ebürfniS ber Äleibung ju befrte*

bigen, baljer einem meiner Sebürfniffe ju bienen. $)er faptta*

lifttfd^e ©dmeiber fauft fte als ein 2Wtttel, au§ einem fcaler

jwei §u mad)en. 3dj faufe fie, weil fte einen beftimmten ©e-

braud)gwert probujtert, einen beftimmten $ienft leiftet. <£r fauft

fte, weil fte me^r fcauföwert liefert, als fte foftet, als ein bloßeg

aJUttet weniger Arbeit mit mefjr Arbeit umjutaufdjen.
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3öo ber AuStaufch beS ©elbeS birett gegen Arbeit ftattftnbet,

ofme bajj Untere Kapital probuatert, alfo nicht probufttoe Ar*

beit ift, roirb ftc als SHenft getauft, wog überhaupt nichts als

ein AuSbruct für ben befonberen ©ebrauchSroert ift, ben bie

Arbeit letftet, roie jebe anbere 3Bare; aber fpesiftfc^ev AuSbrud

für ben befonberen ©ebrauchSroert ber Arbeit, foroeit btefe nicht

als Sache $ienjte leiftet, fonbem als fcätigteit, roaS fte je*

boch feineSroegS oon einer 3Rafd)ine unterfReibet, juni SBeifptel

einer Uhr. Do ut facias, facio ut facias, facio ut des, do ut

des ftnb hier gonj gleichgültige formen beSfelben SSerh&ltniffeS,

wd^renb in ber fopitalifrifchen ^robuftion baS do ut facias

ein fehr fpeatfifcheS SBerhäitntS beS gegenftänblid)en SöerteS, ber

gegeben, unb ber lebenbigen $fttigteit, bie atjeptiert roirb, aug-

brücft. 2öeil alfo in biefem kaufen oon Dienften baS fpe$i=

ftfche SierhältmS oon Arbeit unb Kapital gar nicht enthalten,

entroeber oöHig auSgelöfcht ober gar nicht oorhanben tft, ift eS

natürlich bie ÖteblingSform ber <Sao, «aftiat unb 8onforten,

um baS Verhältnis oon Kapital unb Arbeit auSjubrücten.

3Btc ber 9Bert biefer $ienfte reguliert roirb unb roie biefer

2Bert felbft burch bie ©efefce beS Arbeitslohns beftimmt roirb,

ift eine ftrage, bie mit ber Unterfudmng über baS oorliegenbe

Verhältnis nichts §u tun f)at unb in baS ßapitel oom Arbeits*

lot)n gehört.

@S ergibt ficf>, bafc nicr>t ber blo&e AuStaufch oon ®elb gegen

Arbeit bie letztere in probnftioe Arbeit oerroanbelt, bafi anberer*

feitS ber S^alt biefer Arbeit §unää)ft gleichgültig ift [für bie

8frage, ob fie probuftio ober nicht].

3>er Arbeiter felbft fann Arbeit laufen, baS h«frt 9Baren,

bie in ber frorm oon Xienften geleiftet werben, unb bie Ver*

auSgabung feines Arbeitslohns in folgen $ienften ift eine Ver*

auSgabung beSfelben, bie fich burchauS nicht oon ber heraus*

gabung feines Arbeitslohns in irgenb welchen anberen Söaren

unterfcheibet. 2>ie 3>tenfte, bie er fauft, mögen mehr minber

notroenbig fein, jum öeifpiel ber SHenft eines ArsteS ober eineS

Pfaffen, ganj roie er SBrot ober (SchnapS tau^n fann. AIS

Käufer — baS h«f*t ^Repräsentant oon ©elb gegen Sßare —
befinbet fich oer Arbeiter ganj in berfelben Kategorie roie ber

ftapUalifi bort, roo er nur at£ Käufer auftritt, baS ^eift roo
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eS fich nur barum ^anbclt, baS ©elb in bic gorm ber SBate ju

überfetjcn. Sie ber 9$reiS biefcr SHenfte beftimmt wirb unb

roeldjeS Verhältnis er $um eigentlichen Arbeitslohn hat, roiefern

er burch bie ©efefce beS letzteren reguliert wirb, nriefern nicht,

ftnb fragen, bie in einer Abhanblung über ben Arbeitslohn

SU betrachten unb für bie jetzige Unterfuchung ganj gleich-

gültig finb.

9Benn fo ber blofje AuStaufch oon ©elb unb 2lrbett lefctere

nicht in probuftioe Arbeit ©erroanbelt ober, roaS baSfelbe ift,

erftereS nicht in Kapital, fo erfcheint auch ber Inhalt, ber

fonfrete fcharafter, bie befonbere SHü&lichfeit ber Arbeit junächft

gleichgültig, rote rotr oben gefehen, bafc biefelbe Arbeit beSfelben

©chneibergefellen in bem einen JaUe als probuftto erfcheint, in

bem anberen nicht.

©eroiffe S)tenftleiftungen, ober bie ©ebraucf)Sroerte, SHefultate

geroiffer Stätigfeiten ober Arbeiten, oerfdrpem fich in SBaren,

anbere bagegen laffen feine handgreiflichen, oon ben Sßerfonen

felbft unterfchiebenen SRefultate tuxM; ober ihr SRcfultat ift

feine oerfaufbare 2Bare. 3um ©eifpiel ber S)ienft, ben mir ein

(Sänger leiftet, befriebigt mein äfthettfcheS SBebürfniS, aber roaS

ich genieße, eriftiert nur in einer oon bem ©änger felbft untrenn*

baren Aftion, unb fobalb feine Arbeit, baS ©ingen, am <£nbe

ift, ift auch »n«n ©enujj am <£nbe; ich genieße bie Sätigfeit

felbft — ihre SReoerberatton auf mein Ohr. $iefe Xienfte felbft,

urie bie Söaren, bie ich faufe, fönnen notraenbtge fein ober nur

notroenbige fcheinen, jum SBeifpiel ber $>ienft eineS Solbaten,

ober ArjteS, ober Aboofaten, ober fte fönnen 2)ienfte fein, bie

nur ©enüffe gewähren. $>iefe8 änbert an ü)rer öfonomifchen

»eftimmtheit nichts. SBenn ich gefunb bin unb ben Arjt nicht

brauche, ober baS ©lücf habe feine ^ßrojeffe führen $u müffen,

fo oermeibe ich eS roie bie gieft, ©elb in ältlichen ober jurifrt*

fchen $)ienftleiftungen auSjulegen.

$ie 5)ienfte fönnen auch aufgebrungen fein, SBeamtenbienfte ufro.

SBenn ich D«« $tenft eines ÖehrerS faufe, nicht um meine

Srähigfeiten au entroicfeln, fonbem um mir ftertigfetten ju er-

werben, mit benen ich ®*lb oerbienen fann — ober roenn anbere

für mich biefen Sehrer faufen — unb roenn ich roirtlidj etroaS

lerne — roaS an unb für fich &er 3ahlung beS SHenfteS

Digitized by Google



Hnljang ju probuftioe unb unprobuftioe «rbeit 421

gan* unabhängig ift — , fo gehören bicfc Cernfoften, ganj tt>ie

meine UnterhaltungSfoften $u ben ^robuftionSfoften meiner

Arbeitskraft. 3lber bie befonbere SWtfclichfeit btefeS 3>ienfteS

änbert an bem Monomtfchen Verhältnis nichts; eS ift fein Ver*

hältniS, n>orin ic^ ®elb in Kapital oerwanble, ober woburd)

ber $ienftoerrid)ter, ber ßehrer, mich in feinen ßapitaliften,

feinen HReifter, oerroanbelt. <£S ift bafjer auch ganj gleich*

gültig für bie öfonomtfehe ©efttmmtheit biefeS VerhältniffeS, ob

ber Slrjt mich furiert, ber Sehrer erfolgreich in feinem Unterricht

ift, ber Slboofat meinen ^rojefi gewinnt. SBaS gejohlt wirb,

ift bie 3>ienftletftung als fold&e, beren ftefultat ihrer Slatur

nach oon bem 5)ienftleiftenben nicht garantiert werben lann.

@in großer Seil ber $ienfte gehört in bie ftonfumttonSfoften

oon SBaren, nrie Äöchin, 9Kagb ufn>.

(IS ift baS ©harafteriftifche alter unprobuftioen Arbeiten,

baf* fie mir in bemfelben Verhältnis $u ®ebot ftehen — n>ie

ber Äauf aller anberen 2Baren $ur Äonfumtion —, in bem ich

probuftioe Arbeiter ausbeute. Von allen ^erfonen fyat ber pro*

buftioe Arbeiter baher baS geringfte Äommanbo über bie 3)ienft-

leiftungen unprobuftioer Arbeiter, obgleich er am meiften ju

aahlen hat für bie unfreiwilligen SHenfte (Staat, Steuern).

Umgefehrt aber roächft meine 2Racht, probuftioe Arbeiter anju=

roenben, burdjauS nicht in bem Verhältnis, wie ich unprobuftioe

Arbeiter amoenbe, fonbern nimmt umgefehrt in bemfelben «er*

hältniS ab.

$>ie probuftioen Arbeiter fetbft fdnnen mir gegenüber un*

probuftioe Arbeiter fein. 3um Veifpiel wenn ich mein $au§
tapezieren laffe, unb biefe Tapezierer öofmarbeiter etneS Untere

nehmerS fmb, ber mir biefe Verrichtung oerfauft, fo ift esi

für mich baSfelbe, als wenn ich ein tapeziertes §auS gefauft,

©elb gegen eine SSare zu meinem ßonfum oerauSgabt \)&tte,

aber für ben Unternehmer, ber biefe Arbeiter tapezieren (äfft,

finb fte probuftioe Arbeiter, benn fte probujieren ihm 9Jlehr=

wert.

9Bie oerhält eS fleh bann mit fetbftänbigen §anbtoerfern ober

Vauern, bie feine Arbeiter amoenben, atfo nicht als Äapitotiften

probujieren? (gnttoeber, wie ftetS im g-alle beS Vauern (aber

zum Vetfpiel nicht eines ©ärtnerS, ben ich vxit inS $auS nehme),
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ftnb fte 2Sarenprobu$enten, unb td) taufe bte SBare twn ü>nen,

wobei e§ jum SBeifpiel nic^td änbert, bafj ber §anbraerter fie

auf ©eftellung liefert, ber 9auer feine 3uf^r na<$ oem SWafje

feiner Littel liefert. %n biefem Verhältnis treten fte mir al§

SJerfäufer r»on SBaren, nid)t al§ SBerläufer von 3lrbeit ent*

gegen, unb btefeS Verhältnis fyat alfo mit bem SluStaufd) von

Kapital überhaupt nichts ju tun, alfo auch nichts mit ber

Unterfdjeibung t>on probuftwer unb unprobuftioer Arbeit, bie

blof? barauf beruht, ob bie Arbeit gegen ©elb als ©elb ober

gegen ©elb als Kapital au8getaufd)t wirb. Sie gehören ba^er

weber in bie Kategorie ber probufttoen noch bie ber unprobuf*

ttoen Arbeiter, obgleich fte ^robu^enten non SBaren ftnb. 2lber

ihre «probuftion ift nicht unter bie fapitaliftifdje ^robufttonS*

weife fubfumiert.

@§ ift möglich, ba& biefe ^robujenten, bie mit eigenen yxo*

buftionSmitteln arbeiten, nicht nur ü)re SlrbeitSfraft reprobu*

jieren, fonbem SRehrwert fd)affen, inbem ihre ^ofttion ihnen

erlaubt, ihre eigene SRehrarbeit ober einen fcetl berfelben (in=

bem ein Seil üjnen unter ber ftorm oon (Steuern ufw. weg*

genommen wirb) fid) anzueignen. Unb r)ier tritt unS eine

@igentümlicf)fett entgegen, bte charafteriftifd) ift für eine ©e;

fellfchaft, in ber eine SBeftimmthett ber ^robufttonSweife t>or;

t)errfcf>t, obgleich noch nicht alle ^robuftionSoer^ältniffe ber*

felben unterworfen ftnb. 3n ber feubalen ©efellfchaft jum

Söetfpiel, wie man am beften in ©nglanb ftubieren fann, weil

hier baS (Suftem be§ geubaliSmuS fertig non ber Stormanbie

eingeführt unb feine ftorm einer in oielen JRücfftchten uer^

fchiebenen ©efeHfrfjaftSunterlage aufgeprägt würbe, erhalten

auch bie S8err)ättniffc einen feubalen StuSbrucf, bie bem 9Befen

beS geubaliSmuS fernftehen, jum SBetfptel blojje ©elboerhältniffe,

worin eS ftdt) in feiner SBetfe um wedtfelfeitige perfönlid^e

S)tenfte von ©ujerdn unb SSafaH ^anbelt; fo jum SBeifpiel bie

giftion, bafc ber Kleinbauer fein ©ut als Sehn befifct. ©an$

fo wirb in ber fapitaUftifdjen SßrobufttonSmetfe ber unabhängige

Vauer ober §anbwerfer in $wet ^erfonen $erfchnttten.
1 2US

1 „3n ben «einen Betrieben ift ber Unternehmer oft fein eigener

9lrbetter." <5tora), L c. 1. 8b. @. 242.
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»eftfcer bcr ^robufttonSmittel ift er flapttalifi, aß Arbeiter ift

er fein eigener Stoßarbeiter, ©r zahlt ftd> alfo feinen 2lrbett§;

loß als ßapitalift unb sieß feinen Profit au§ feinem Kapital,

baS ßtfjt er beutet fid) felbft als Stoßarbeiter aug unb jaljlt

ftd) in bem SRetjrroert ben fcribut, ben bie Arbeit bem Kapital

fdjulbet. ©ielletcß jaßt er fict) aud) einen brirten £etl als

©runbbeftfcer (SRente), ganj n>ie wir fpäter fet)en werben, bafj

ber inbuftriette StapitaUfi, wenn er mit eigenem Kapital arbeitet,

fidj fetbft 3in§ ja^lt unb btefeS al§ etn>a3 betrautet, n>a§ er

fid) nieß als tnbuftrießer äapttalift, fonbern qua ßapitaltft

feßec^tßn fcßlbet $ie gefellfcßftlicß »eftimmt&eit ber <ßro*

buftionSmittel in ber fapitaltftifcßn ^robuftton - fo bafc fie

ein beftimmteS ^frobufttonSoerßltnig auSbrücfen — ift fo 3^
fammengeroadtfen mit, unb in ber SBorftellungSnieife ber bürgere

liefen ®efetlfcßft fo unsertrennttd) oon bem materiellen $afetn

biefer SßrobuftionSmittel als ^robufttonSmittel, bafc jene SBe*

fttmmtßtt (fategorifdje SBeftimmtßit) audj ba angemanbt wirb,

roo tß ba§ SSerl)ältm3 bireft nriberfpricß. S)ie Sßrobuftiong*

mittel werben nur Kapital, foroeit fie als felbftänbige 9Jcarf)t

ber Arbeit gegenüber oerfelbftänbigt fbtb. 3m angegebenen

ftalle ift ber «ßrobujent — ber Arbeiter — »efi&er, Eigentümer

feiner ^robuftionSmittel. Sie finb alfo nieß Kapital, fowenig

wie er tßen gegenüber Stoßarbeiter. 9Hd)t§beftowemger werben

fie als Kapital aufgefaßt, unb er felbft in fid) gefpalten, fo bafc

er als ßapitalift ftd) felbft als Stoßarbeiter anwenbet. $n ber

$at ift biefe S)arfteHung3weife, fo irrationell fie auf ben erften

©lief erfcßtnt, bod) infofem richtig: $)er tßrobujent feßfft

jwar im angegebenen galle feinen eigenen 9ttei)rwert (ben ftall

gefetjt, bafi er feine 2Bare ju tßem SBerte oerfauft), ober baS

ganje $robutt oergegenftänbltcß nur feine eigene Arbeit. ®af?

er aber baS ganje ^ßrobuft feiner eigenen Slrbeit ftd) felbft am
eignen fann, unb ber Überfcßfc beS 9BerteS feines ^robuftS

über ben $urd)fcßittgpreig für feine SageSarbeit nieß oon

einem brüten angeeignet wirb , oerbantt er nieß feiner Arbeit

— bie iß nieß oon anberen Arbeitern unterftreibet —, fonbem
bem ©efifc ber ^robuftionSmittel. (£3 ift alfo nur burd) baS

(Eigentum an ben leßeren, bafj er fiel) feiner eigenen Stoßarbeit

bemächtigt, unb fo oerßlt er fid) als fein eigener ßapttalift $u
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424 Slbam @mttfj unb her Begriff ber torobufttoen «rbett

ftch felbft al§ Sohnarbeiter. Xic Trennung erfctjeint al§ ba§

normale Verhältnis in biefcr ©efellfcr)aft. 2Öo fie atfo nict)t

faftifcr) ftattfinbet, wirb fie fupponiert unb, rote oben gegeigt,

infofern mit Stecht; benn (im Unterfdjteb jum 99eifpiel oon

altrömifchen ober norroegifdjen 3uf*änben ober amerifamfrfjen

im 9lorbroeften ber bereinigten (Staaten) erfcheint hier bie SBer-

einigung als §ufä0ig, bie Trennung als normal, unb roirb ba=

her bie Trennung als baS [normale] Verhältnis feftgct)alten,

felbft roemt eine ^ßerfon bie oerfct)tebenen ^unftionen oereinigt.

(5S tritt r)ier fet)r fchlagenb r^eroor, bafi ber föapttalift atS

folcr)er nur eine ^unttton beS Kapitals, ber Arbeiter eine

f^unftion ber $lrbeitSfraft ift. @S ift benn auct) baS ©efetj,

bafj bie öfonomifct)e ($ntrotcflung bie f^unftionen an oerfergebene

^ßerfonen oerteilt, unb ber §anbroerfer ober Sauer, ber mit

feinen eigenen sprobuftionSmttteln probujtert, roirb ftcr) ent*

roeber nact) unb nach in einen {(einen föapitaliften oerroanbeln,

ber auch frembe Arbeit ejploitiert, ober er roirb feiner ?ßro~

butttonSnüttel oerluftig gef)en (biefeS mag $unäd)ft gefdrehen,

obgleich er ihr nomineller Eigentümer bleibt, roie beim §npo;

tfjefenroefen) unb in einen Lohnarbeiter oertoanbelt werben.

®iefeS ift bie 2enben$ in ber ©efettfchaftSform, roorin bie

!aoitaliftifcr)e ^robufttonSroeife oorherrfcr)t. Sei ^Betrachtung

ber roefentlic^en S8err)&Itniffe ber fapitaliftifchen $robuftion

fann alfo (ba biefeS annäherob immer mehr gefchieht, baS

prinzipielle 3^el ift, unb nur in biefem gaHe bie Sßrobuftio*

fräfte ber Arbeit ju bem r)Öchften fünfte entroiclelt werben)

unterftellt roerben, bafj bie gan$e Söelt ber Söaren, alle Sphären

ber materiellen Sßrobuftion — ber ^robuftion beS materiellen

«Reichtums — ber fapitaliftifchen ^JrobufttonSroeife (formell ober

real) unterworfen fmb. 3n biefer SBorauSfefcung, bie baS 3tel

(limit) auSbrücft, bie ftdr) alfo ftetS mehr ber eraften SRichttgfeit

nähert, flnb alle in ber ^robuttion oon SBaren befchäftigten

Arbeiter Sohnarbeiter, unb bie ?ßrobuftionSmittel treten Urnen

in allen biefen Sphären als Kapital gegenüber. @S fann bann

al§ ©haratterifttfcheS ber probuftioen Arbeiter, baS b*tf*t

ber Kapital probugierenben Arbeiter bezeichnet roerben, baf» ihre

2lrbett fidr) in SBaren realifiert, in materiellem ^Reichtum. Unb

fo hätte bie probuftioe Slrbeit eine oon ihrem entfcheibenben
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<£harafteriftttum, baS gegen ben Inhalt ber Arbeit burdmuS

gleichgültig unb oon ü)m unabhängig ift, unterfdnebene jroeite

Sftebenbefrimmung erhalten.

Söci ber mchtmaterieHen sprobuftion, felbft wenn fie rein für

ben AuStaufch betrieben wirb, olfo SBaren probiert, ift $n>eier*

lei möglich:

1. <Ste refulriert in SEBaren, ©ebraucfjSroerten, bie eine »on

bent $robu$enten unb ßonfumenten oerfcfn'ebene felbftänbige

©eftalt befifeen; atfo in einem SnteroaH jnrifchen ^ßrobuftion

unb ftonfumtion befielen fönnen, als »erfäufliehe 2öare in

biefem Snteroafl girfulieren fönnen, wie bei ©üchern, ©emälben,

furj allen fötnftprobuften, bie oon ber ßunftletftung ber ere*

futierenben Äünftler oerfRieben fmb. §ier ift fapitaltfttfche

^robuftion nur in feljr befd)ränftem 9Kafie antoenbbar. @o*

weit jum SBeifpiel ein ©chrtftfteHer ju einem gemetnfchaftlichen

Söerfe — etwa einer <£n$oflopäbte — eine Sttaffe anberer als

$anblanger ausbeutet. @S bleibt hier metftenS bei ben Über-

gangSformen gur fapitalifttfchen ^robuftion, bafj bie oer

fdjtebenen nriffenfdjaftltdjen ober fünftlerifchen Sßrobu$enten,

§anbroerfer ober [§öhergebtlbete], für ein gemetnfehaftlicheg

Ääuferfapttal, ben SBuchhänbler arbeiten; ein SBerhältmS, baS

mit ber eigentlich fapitalifttfchen SßrobuftionSmetfe nichts ju

tun hat unb felbft formell noch nicht unter fie fubfumiert ift.

3)af* in biefen ÜbergangSformen bie Ausbeutung ber Arbeit

gerabe am größten, änbert nichts an ber ©ache.

2. $)te Sßrobuftion ift nicht trennbar oon bem Afte beS

^robujterenS, nrie bei allen erefuttoen Äünftlern, ©chaufpielern,

Öehrem, traten, Pfaffen ufro. Auch h«* fwbet fapttaliftifd)e

SßrobuftionSroeife nur in geringem Umfang ftatt unb tann

ber Statur ber ©ache nad) nur in einigen (Sphären ftattfinben.

3um JBeifpiel bei UnterrichtSanftalten fönnen bie fiehrer blo&e

ßofmarbetter für ben Unternehmer ber UnterrichtSanftalt fein,

wie berartige UnterrichtSfabrtfen aahlreich in ©nglanb eriftieren.

Obgleich fie ben Schülern gegenüber feine probufttuen Arbeiter

fmb, fmb fte eS ihrem Unternehmer gegenüber. <£r taufet fein

Kapital gegen ihre Arbeitskraft um unb bereichert ftch burch

biefen $roje(j. <$benfo bei Unternehmungen oon Sweatern,

SJergnfigungSanftalten ufm. $>aS ^ubttfum »erhält ftch tytt
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bem Scfjaufpieler gegenüber als &ünftler, aber feinem Unter-

nehmer gegenüber ift er probuttioer Arbeiter. 5llle biefe (§x*

[Meinungen ber fapitaltfttfchen ^ßrobuftton auf biefem bebtet

ftnb fo unbebeutenb, verglichen mit bem ©anjen ber ^robuftion,

baft fte gänzlich unberücfficf)tic\t bleiben fönnen.

9Wit ber (Sntrotcftung ber fpegififd) fapttaliftifchen ^ßrobuttionS;

roeife, mo oiele Arbeiter an ber ^ßrobuftton berfetben 2Bare

ftufammenarbetten, mu| natürlich baS Verhältnis, worin ihre

Arbeit unmittelbar jum ©egenftanb ber ?ßrobuftion fteht, fehr

oerfchieben fein. 3um Beifpiel bie früher ermahnten $anbs

langer in einer ^abrif hoben nichts bireft mit ber Bearbeitung

beS SRohftoffS ju tun. $>ie Arbeiter, bie bie 5Tuffeher.berjenigen

Arbeiter bilben, melche bireft mit biefer Bearbeitung $u tun

haben, ftehen einen Schritt weiter ab; ber Ingenieur hai

wieb er ein anbereS Berh&ltniS unb arbeitet hauptf&chltch nur

mit feinem ftopfe ufm. Slber baS ©anje biefer Arbeiter, bie

2lrbett3rrftfte oon oerfchiebenem SBerte befttjen, probu$ieren baS

SRefultat, baS ftdj, baS SRefultat beS bloßen 5lrbeitSprojeffe§

betrachtet, in Söaren ober einem materiellen ^robutt auSfpricht,

unb alle gufammen, als Arbeiter, ftnb bie lebenbigen ^h:obuftionS=

mafchinen biefer ^robufte, wie fie, ben gefamten ^robuftionS=

projefj betrachtet, ihre Arbeit gegen Kapital auStaufchen unb

baS ©elb beS Äapitaliften als Kapital reprobu&teren, baS h«^t

als fuh oermertenben SBert, ftch oergröfeernben SSert. @S ift

ja eben baS Eigentümliche ber fapttaliftifchen ^robutttonSweife,

bie oerfchiebenen Arbeiten, alfo auch bie $opf= unb §anbarbeiten

— ober bie Arbeiten, in benen bie eine ober bie anbete Seite

oorroiegt— $u trennen unb an oerfdnebene ^Jerfonen ju oerteilen,

was jeboch nicht hebert, baf* baS materielle ^robuft baS gemein-

fame ^robuft biefer ^Jerfonen ift ober ihr gemeinfameS ^robuft

in materiellem Reichtum oergegenftÄnblicht; waS anbererfettS

ebenfomenig fnnbert ober gar nichts baran änbert, bajj baS Ber*

hftltmS jeber einzelnen biefer Sßerfonen baS beS Lohnarbeiters

junt Kapital unb in biefem eminenten Sinne baS beS probultioen

Arbeiters ift. Sitte biefe Sßerfonen finb nicht nur unmittelbar in ber

$robuttion oon materiellem ^Reichtum befchctfrigt, fonbern fte

taufchen thre Slrbeit unmittelbar gegen baS ©elb als Kapital

aus unb reprobujieren baher unmittelbar aufjer ihrem 3lrbettS=
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lohn einen gttehrmert für bie Sopitaltften. ^re Arbeit befteht

aus bejahter Arbeit pluS unbezahlter 9ttehrarbett.

Slujjer ber ertraftioen ^nbuftrie, ber Slgrilultur unb ber 3nbu*

ftrie eriftiert noch eine oierte ©phäre ber materiellen ^robuftion,

bie auch bie oerfchtebenen ©rufen beS §anbroerferbetriebS, beS

2RanufarturbetriebS unb beS medjamfdjen Betriebs burchläuft;

eS ift biefeS bie ßofomotionSinbuftrie, fei eS bafc fielen*

fchen ober SBaren transportiert $>a3 Verhältnis ber probuf*

tioen Arbeiter, baS ^ei^t ber ßo^narbeiter $um Äapitaliften

ift ^ier ganj baSfelbe wie in ben anberen (Sphären ber mate*

riellett sprobuftion. @S wirb t)ier femer an beut SlrbeitSgegen*

ftanb eine materielle Veränberung h*roorgebracht — eine räum*

liehe, eine OrtSoeränberung. $n bejug auf ben £ranSport oon

3flenfchen erfäemt biefeS nur als ein $ienft, ber ihnen oon

bem Unternehmer geleiftet wirb. Slber baS Verhältnis ber

Käufer unb Vertäufer biefeS 3)tenfteS h<*t md>tS mit bem 33er*

hältniS ber probuftioen Arbeiter jum Kapital $u tun, fomenig

mie baS ber Verlaufer unb Säufer oon ©am. ^Betrachten wir

bagegen ben ^rojefj mit Vejug auf SBaren, fo geht hier aller*

bingS im SlrbeitSprojef* eine Veränberung oor mit bem SlrbeitS*

gegenftanb, ber 9Bare. ©ein Örtliches $>afem mirb oeränbert,

unb bamit geht eine #nberung in feinem ©ebrauchStoert oor,

inbem baS örtliche $afein biefeS ©ebrauchSmertS oeränbert

wirb, ©ein fcaufchroert toächft in bemfelben 9Ha&e, wie biefe

Veränberung feines ©ebrauchSmertS Slrbeit erhetfcf}t, eine Summe
oon Arbeit, bie teils burch bie Slbnufcung beS lonftanten Sapi*

talS beftimmt ift, alfo bie Summe ber oergegenftänblichten

Slrbeit, bie in ihm eingeht, teils burch bie (Summe ber leben*

bigen Slrbeit, mie in bem VertoertungSpro$e& aller anberen

fEBaren. ©obalb bie SBare am Orte ihrer Vefttmmung an-

gelangt ift, ift biefe Veränberung, bie mit ü)rem ©ebraudjS*

roert oorgegangen, oerfchmunben unb brüeft fleh nur noch in

ihrem erhöhten '^aufchtoert, in ber Verteuerung ber SBare

aus. Obgleich nun bie reale Arbeit hier leine ©pur am
©ebrauchStoert jurücfgelaffen hat, ift fte boch im Xaufchroert

biefeS materiellen ^robuftS realiftert, unb fo gilt alfo oon

biefer Snbuftrie, mie oon ben anberen ©phären ber materiellen

^robuftion, bafc fte fuh oerförpert in ber Söare, obgleich fte
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!eine ftdjtbare ©pur an bem ©ebraudjSroett ber SBare

gelaffen.

2Bir f)aben eS fyter nur nod) mit bem probuftioen Kapital $u

tun, baS Ijeifjt bem in bem unmittelbaren ^ßrobuftionSprojeft

befd)dfttgten Kapital. SBir tommen fp&ter jum Kapital im

3irfulationSpro)ef}, unb erft fpäter bei ber befonberen ©eftalt,

bie ba3 Kapital ale> merfantileS Kapital annimmt, tonn bie

^rage beantwortet werben, nrieroeit bie t>on ifjm befdjaftigten

Arbeiter probuftio ober nidjt probuftio jinb.
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tucrt 29; — ^Jojttiber unb rela*

tiber Profit 30, 32j — profit

upon alienation 3jL

©tord) 175; — gegen ©mitfyS

Untertreibung brobuftiber unb

unbrobuftiber Arbeiter 380 ff.;

— 401^ 403, 422 Siran.

£ocquebUIe 356.

2!urgot 33,41^46,49 ff.;— «gri*

fulturarbcit 50j — 3J?e^rtt)ert

51 ff.;
— Lohnarbeiter 53j

— Stnaltjfe ber &rbeit3bebtn*

gungen 56; — Äabital 57j

— ©runbrente 58.

SJerri, ^ietro, 69, 60 ff.

$oung, &rttmr, ÜL



& Bering von 9. &. £0. ©ie$ ftadtf. (fc.m.b.^.) in Äfattgotf. *

(JSefamt- Ausgabe 6es Utera*ifä?en Hac^Iaffes von Karl
ttlarj, ^rietaid? (Engels unb jer&inanft CaffaHe. heraus*

gegeben bon gfranj äReljrutg. (Srfter 93aub: Sott äRarj 1841 biS
sJ0iärs 1844. s#rei3 brofdjicrt I ÜWf., gebunbeu in engl. Setnmonb Ö Tit.

äü $fg. — Breiter SBanb: 8<m 3»a 1844 big flobeutber 1847. «Preis

brofc^icrt fi 2)ff., gcbunben in engl, i'eimoanb 1 9Rf. 5ü ^Jfg. — 2>ritter

Söanb: Son 2Hat 1848 biö Oftooer 1850. «Preis brofd)iert 1 Tit.,

gebunben in engl. tfeinnjanb 8 Tit. üD $fg. — Vierter SBonb: ©riefe »Ott

fioffaüe an SRarg ttnb Angeld. ^reis brofduert ü SÄ!., gebunben in

engl. Scintüanb ß 2)?f. üü s

#fg. — HUe uicr 33änbe jufauunen brofdjiert

25 Tit., gebunben in engl. Jeinioaub 31 Tit.

t>as €lenf> 6er pfpilofop^ie. SJon Äarl 9Rarg. SDiit SJoriDort unb

ftoten bon ftriebrid) <£ugel8. dritte Auflage. XXXVI unb lüfi «Seiten.

^ßreiS gebunben 2 2ttf.

&ux Ktttif 6er politiföen (Ökonomie. 5Bon Sari ÜDiarg. £erau$*

gegeben bon $. ftantöty. 3n>eite Huflage. XVI unb 202 «Seiten 8°.

^reis gebunben 4 ÜDJf.

&et>olution unb Kontre-Hepolution in Z>etttfd>Ian6. $ou
Ätttl 2»arj. 3nS $eutfd)e übertragen Don ftarl £au*Sfb. XXXII unb

142 Seiten 8°. «Preis brofdjiert 1 Tit. üi) ^fgv gebunben 2 Tit.

t>a* Kommuntftifcr>e tllanifeft. Sedjfte autorifterte beutfdje Hudgabe.

SWit $orreben oon Satl 3Rarj unb ftriebrid) <£ngel£. $rei$ lü $fg.

X>ev $ftrgerrriea in jranfreid?. Hbreffe beS (SeneralratS ber 3ntcr*

nationalen Hrbeiter'Hffojiation. 2)ritte beutfdjc Huflage, benneljrt burd)

bie beiben Hbreffen beS ©eneralratä über ben beutfef>*franjöftfd>en Sricg

unb burd} eine Einleitung bon gfrtebrid) (£«gel£. $retd 3ö «JJfg.

ttte KIaffeitfäm$>fe in jranrreid) 1848 bis 1850. #ou Sari

9Rat£. Tlit Einleitung bon gftiebiri^ Chtgeld. $rei* 1 TU

tofynaxviit unb Kapital, «on ftarl SRarg. 3ttit Einleitung bon

3rriebridj ChtgeU« $reis 20 «Pfg.

Die Cage 6er arbeitenden Klaffe in Gnglanb. SBon ftriebridj

Angeld» 9Jad) eigener Hnfdjauung unb autl)entifd)en Duetten. 3nmte
Huflage. XXXII unb 3ÜQ Seiten, $rei3 brofdjiert 2 SM., gebunben

2 Tll 5fi 9fg.



* ßerlafl ton 3. &. 58. ßie$ Jlacfjf. (Ö.m.b.5.) in Stuttgart. *

JQerrn €ugen 3iir)rings Umwälzung oer tPiffenfd?aft. Bon
Ofrtebriä) (Angeld, fünfte, unberänberte Auflage. XX unb 354 Seiten.

$rei* brofdnert 2 SM. 50 $fg., gebunben 3 2W.

t>er ttrfprnna 6er jamitte, Oes Privateigentum* uno oes
Staats, Bon gfriebrla^ Angeld, Hdjte Auflage. XXIV unb 188 «Seiten.

$reis brofduert 1 3)»., gebunben 1 9)W. 50 $fg.

Cuoroig jeuer&ad? uno oer Uusgang oer flafflfd?en orutfd?en
pIjtIofopr?te. Bon gfrtebrt^ 6nge(3. 3Wit 9un)ang: Äarl SRatj
Uber $enerbad|. Born 3af>re 1845. dritte «uflage. ^rei* 75 $fg.

•

tHe €nta>itf(ung oe# So3iatt*mus pon 6er Utopie 3ur
tPiffenföaft. Bon gfriebridj <£ugel8. Bterte, oerbottfiänbigte Stuflage.

$reiS 30 ^fg. ^

Karl JlTarj* <ftfonomifcr)e Cer)ren. ©emeinberfumblid) bargefteltt

unb erläutert oon Sari ftantdfy. 2(djte, burdjgefefyene unb bermetjrte

Auflage. XX unb 261 Seiten, ^rei« gebunben 2 9Wt.

X>as Erfurter Programm in feinem grunbfäfehajen Xeil erläutert

bon Statt «autäfu. fünfte Auflage. VIII unb 264 Seiten 8°. $reis

gebunben 2 2Wf.

T*ie Hgtarfvaae. (Sine Überfielt über bie Xenbenjen ber mobernen

Sanbmirtfäjaft unb bie SIgrarpolitif ber Sojialbemorratie. Bon Sari

SfatttSftt. VIII unb 452 Seiten gro& 8°. *ßreiS brofduert 5 Ml,
gebunben in i'eintoanb 6 ÜJff. 50 <Pfg.

T>ie Vorläufer oe# neueren So3iaItemus. Bon Sari £antäf».

(Srfter Xeil: Bon $(ato bi$ 31t ben SSHebertäufent. $reis gebunben

4 ÜWf. 50 ^ßfg. — 3^eiter £ctl: Bon Stomas Sftore bi£ $um Bor*

abenb ber frattjöfifdjen ftebofatton. ^rei« gebunben 4 2Rt. 50 ^fg.

Vit <5efd?icr)re bex r>eurfd)en So3ialoemorratie. Bon ftranj

9Retyrittg. 3^eite, berbefferte Huflage. (Srfter Banb : Btd $nr 3R8r$*

rebouttton. — jjroetter Banb: 8t8 $um preufcifdjeu Berfaffmtfl>

ftrett — dritter Banb: »i« )um benrf4f™«ä°fifrfjen Srteg. —
Bierter Banb: 8t$ jum (Erfurter Programm. — 35ie neue «uSgabe

ift in fyanbudjem ftormat unb auf ijoläfreiem Rapier gebrudt. ^Jrei«

pro Banb brofajiert 4 SWf., elegant gebunben 5 SWt.
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(2He feblenben Kummern finb oergriffen.)

»anb
l Dr. CSt». Bfrrltng, fit Bartoinfair

arijrorir. Siebente Auflage. l'itt Porträt

u. »iograpbie Zarmtn«. $ret3 geb. 9t. 2.—
9 Sari Bautofty, Barl Marx* Befeu-
nomifdte Irljrru. Öemelnoerfläiiblltb

bargeftellt unb erläutert. Clfte Auflage,

qireifl gebunben SR. 2.—
ü TL Bebel, <Kbarle0 Courier. Sein

Seben unb feine ? beorien. i'Ut einem ^or«
trat gourierö unb einer Slbbllbung beS

•KbalanftereS. 2. aufläge, ^JrelS gebunben
3R. 2.60.

8 3. Bfern, Bie pi|iio j orpijic Bpi-
nojao. Erftmal« grünblfcb aufgebellt unb
populär bargeftellt. Zweite Auflage, mit
Porträt Spinoja«. SJret« geb. 3M. 1.60.

•j H. Bebel, I>ie 3frau unb ber 8o il a-

liemu». 48. Kuflage. $rei«geb. 2J1.2.60.

io Tttflagaraß , Bie (Serdrtrfife ber
Rmmmuir bon 1871. dritte Sluflage.

^Uuftrierte »u«gabe. greift geb. i'i. 3.—
u itrirbridi <Snarl0, 9er Hrfprung

ber Familie, bee Privateigentum*
unb be# Staate«, -sehnte Sluflage.

$ret* gebunben i'!. 1.50.

12 Barl ittarx, Bao OSIettb ber pijiio-

fopiiie. Slntioort auf tßroubljonä „tytylo»

fopbie be« Elenbä". Stritte Stuftage. $rett
gebunben 2W. 2.—

13 Barl Hauteng, Bae (Erfurter Pro-
gramm in feinem grunbfäfli$en Seile.

'£ tebte Auflage. $reid gebunben 9JI. 2.—
w 3triebrirft (Bngrle, 2>ie Tage ber

arbettenben Blaffe in (Englanb.
vJtad> eigener Slnfcbauung unb autbentif<ben,

Quellen, .Sioette, burebgefebene Stuflage,

v r f i 3 gebunben St. 2.60.

16 Dr
. T. p. $imon, Pir (F»cl"unM|eite-

pftege bee JBPeibee. fünfte Sluflage.

HWit 34 Mbbilbungen im Seit unb einer

farbigen Zafel. ^rei« gebunben "in. 2.60.

17 3Tran| BJiefiring, Vis Xrr/Itng-
Xeaenbe. $ur UJojcbtcijte unb Ärttif beS
nreu jjifdjen ZefpottSmuS unb ber flaffifc^en

Literatur. Sroeite Sluflage. i'Ut einem neuen
93orn>ort. lUeics gebunben in. 3.—

18 Dr. B. Bux, (Ettrnne ©ab et unb ber

,\farifa)e Jlommumftmuä. l'itt einer bifto«

rifeben Einleitung unb einem Porträt
Etienne Sabetd. ^ret<3 gebunben SB. 2.—

20 <$. Bledtanoh», B. (6. C['rfierut-

1 11{ cu» e Ii \j . (Sine Ii t era r« bift orifdje ot ubie

.

iWtt einem Porträt Ifd)emifd>eiü«fo«. $ret«
gebunben SJl. 8.—

31 Trtebridi (Engel«, Ijjerru (Eugen
Bü I» vi n ne Hmtuältung ber IDiflen-
Tdiaft. fünfte 3tufläge. $rei« geb. *t. 8

22 Jolef Bietzen, Bae Brqufflt ber
Pftilofophie unb Brtrfe über Xogth.
3roeite Sluflage. $rei« gebunben i«. 2.—

Baut
23 ^otoell, Bie <5nglifd{e <8en»erft-

Oereiu0-Benirgung. #roeite Suflage.
$reid gebunben 3». 2.—

24 Barl BÜarx, Bebolution unb
B onfer-Beoolufion fnBeutfdilanb.
•jireio gebunben SBi. 2.—

26 a, b, c Dr. B. H>obeI, Bu0 Irbcn
unb IDilTenfrfiaff. (Sefammelte 93orträge

unb 9tuffä|e. Srfte Oerie in brei Zeilen.

26 u — Xeben unb Sab. Sduftrtert.
dritte Auflage. ^rei3 gebunben 9R. I.—

26 b — Bleinere Buf fäfje unb Bor-
frage. Tritte Stuflage, greift gebunben

w 9». 2.—
26 c — BJofe0 ober Barntin? Ciue
Scbulfrage. Neunte Sluflage. $reid ge

bunben i'J. 1.60.

27 ITinbemann (<g. Bmioi, 6iäbfe-
bermaltun0 unb Muniitual-$o}ia-
Ii0mu0 in Snglanb. -Ivette Sluflage.

l'lit einem neuen <ionoort. ^reis gebunben
i'i. 2.60.

28 <$aßon Blotfi, itapitSn a. T. ber Jir

ttliene, Bie Brmee ber Bemohratir.
^rei6 gebunben i'i. l.so.

so Barl Blarx, Bur Brilift ber poli-
ttrdien Benonomie. ßroeite Sluflage.

vereis gebunben I'i. 4.—
31 Jofef Bie^gen, Ba0 B>efen ber

mcnl rfjlidjcn Kopfarbeit . Eine aber«

malige tfrtttf ber reinen unb prattifeben

«ernunft. SJlit ^ortrtft. ^JreiSgeb. <W.

32 jalVf Bief{gen, Bleinere pl]ilo-
lopbildie •Sdjrlften. Eine SluSmaljl.

3!rei< gebunben "Di. 2.60.

33 TL. <&. Beutfd], ^ rrfijrlpt Jaljie in
Sibirien. Erinnerungen eines rufftfeben

fteoolutionär«. i'iu 7 Porträts unb
6 3Uuftrationen. Siebtes Zaufenb. ^rei-r

gebunben Vi. S.60.

34 Dr. B. Bobel, Buo Xcben unb
Wiflrenrdiaft. Arntitz Serie. 3K Uten im
ftampf. ^äbagogifebeä. Slud bemfonnigen
Süben. $rei6 gebunben "in. 4.—

35 Barl IBarx, Cl{eorten über beit

UlelirUtrrf. Slu6 bem naebgetaffenen

Dionuffript „^ur Aritit ber politifa)en

Deronomte" oon Äarl SKarj. heraus!«

gegeben oon äarl Jtautdt^. Grfier $anb.
^Jrei« gebunben SR. 6.

—

36
, Smeiter öanb, erfter Zeil, ^pretd

gebunben 9Jt. 6.—
37

, ßtoeiter »anb, jnjeiter Zeil, ^rei-3

gebunben I'i. 5.60.

38 Barl Bauten, (Ethili unb maleria-
lirtifdje (r»cJ'dnrfitoau \'falT«

n

ti. *reis
gebunben 9)1. 1.60.

39 '^iliquit, (Serdiidite be0 ^otialio-
mu0 in ben Bereinigten Staaten,
^rel« gebunben 9t. 8.—
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